
 

Innovation im Motorsport – MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH 

Die MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH ist seit mehr als 25 Jahren der weltweit führende Anbieter für 
innovative Lösungen in den Bereichen Steuerung sequentieller Renngetriebe, Aktorik, Lenkräder und 
weiteren Zubehörteilen für den professionellen Motorsport. Zu unseren Kunden zählen nahezu alle 
renommierten Automobilhersteller sowie die erfolgreichsten privaten Rennställe weltweit. 

Wir stehen für leading innovation | highest quality standards | top performance 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

technische Assistenz (m/w/d) 
der Geschäftsführung 
Das erwartet Dich bei uns 
Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander. Deshalb suchen wir ein Genie, das bei 
unserem täglichen Wahnsinn mitwirkt. Als junges, dynamisches Unternehmen möchten wir 
unser Team mit jemandem ergänzen, der genauso tickt wie wir. Neben einer ausgezeichneten 
kollegialen Atmosphäre bieten wir Dir eine leistungsgerechte Vergütung, attraktive Benefits 
sowie ein Gleitzeitmodell. 
 

Deine konkreten Aufgaben:  
 allumfassender Überblick über technische Themen- und Aufgabengebiete 
 Schnittstelle zwischen technischer Geschäftsführung, der Software- und 

Hardwareabteilung sowie unseren Kunden  
 Entwicklung und kontinuierliche Überwachung eines Projekt-/Zeitmanagementtools  
 Auslesen der Software-Codes und anschließende Dokumentation  
 Beantwortung von softwarebezogenen Kundenanfragen 

 
Dein weiteres Aufgabengebiet entwickelt sich zusammen mit Dir.  
 
Das bringst Du mit 
Deine Ausbildung und (mehrjährige) Berufserfahrung vereinen technisches Know-How und 
administratives Organisationstalent. Deine Programmierkenntnisse machst Du Dir zunutze, um 
Codes zu lesen und diese Informationen zu verarbeiten. Du übernimmst gerne Verantwortung 
und bist in der Lage, umfassende und komplexe Aufgaben zu bearbeiten und über den 
Tellerrand hinauszublicken. 
 

Außerdem verfügst Du über folgendes Fachwissen: 
 Ausbildung zum IT-Kaufmann / -Kauffrau bzw. Software-Entwickler oder Weiterbildung 

zum technischen Fachwirt bzw. IT-Fachwirt oder vergleichbare Ausbildung 
 sehr starke Technik- und IT-Affinität 
 allgemeine Programmierkenntnisse  
 gute Englischkenntnisse 
 gute Kommunikationsfähigkeit 
 eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

 

Neugierig geworden?  
Melde Dich bei uns, dann besprechen wir gemeinsam Deine Möglichkeiten bei MEGA-Line. 
 
MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH   
Haunersdorfer Straße 3 
93342 Saal an der Donau 
+49 9441 6866-0        
www.mega-line.de 
 

 

karriere@mega-line.de 


