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Kai Becker (IT-Administrator)
„In den mittlerweile mehr als fünf Jahren, die ich bei Systeex bin, kann 
ich nur lobend über die Firma sprechen. Jeden Tag erwarten mich hier 
spannende Aufgaben, die es zu meistern gilt, wobei mir große Freiheiten 
gelassen werden. Auch dank des starken Wachstums der Firma wird es 
nie langweilig und ich bin stolz darauf, dieses Wachstum mitzuerleben 
und ein Teil davon zu sein. Das Einbringen von eigenen Ideen ist durch 
sehr flache Hierarchien, aber auch weil Vorgesetzte immer offen sind für 
neue Vorschläge, sehr gut möglich. Besonders gefällt mir aber, dass die 
Firma mich in meiner beruflichen Laufbahn so unterstützt und fördert. 
So konnte ich zum einen meine Ausbildung verkürzen und sie übernimmt 
auch meine Studienkosten.“

Ahmad Seyar Ghafary (Obermonteur)
„Ich bin 2015 aus Afghanistan nach Deutschland  

geflüchtet. Bei Systeex habe ich nach einem kurzen  
Praktikum die Chance erhalten, mich in der Systeex  

Academy in den internen Lehrgängen zum Monteur und 
2021 sogar zum Obermonteur aus- und weiterbilden zu las-

sen. Mit 28 Jahren und nach gerade einmal vier Jahren im 
Sprinklerbereich ist das für mich eine großartige Erfahrung 
gewesen. Die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten, die 

einem bei Systeex geboten werden, sind einfach super.“

Tim Hahn (Auszubildender zum Anlagenmechaniker)
„Meine Ausbildung bei Systeex macht mir sehr viel Spaß, da der Beruf als 
Sprinklermonteur sehr verantwortungsvoll ist, denn bei der Brandschutz-
bekämpfung geht es um höchste Sicherheit. Sie passt auch sehr gut zu 
meinem Hobby, da ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin. Ich möchte im 
Anschluss an meine Ausbildung gerne als Servicemonteur bei Systeex 
arbeiten, weil Brandschutz für mich Beruf und Berufung zugleich ist. Ich 
bin sehr stolz, bei dem Ausbau der neuen Systeex Academy Halle aktiv 
dabei zu sein und daran mitgewirkt zu haben.“
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Stephan Schüler (Leiter Service Deutschland)
„Systeex ist für mich ein frisches, junges, faires und authentisches  
Unternehmen, welches nicht den üblichen Trends am Markt folgt,  
sondern eigene Wege einschlägt - und das ist auch gut so. Eigene
Ideen für Weiterentwicklungen sind jederzeit willkommen, es gibt hier 
kurze Dienst- und Entscheidungswege und auch die eigene  
Entscheidungsfreiheit ist gegeben. Der kollegiale Umgang miteinander 
ist zudem einfach super - auch abteilungs- bzw. niederlassungs- 
übergreifend. Man fühlt sich sofort als ein Teil vom Team. Alles in allem 
fühle ich mich bei Systeex sehr wohl. Ich kann mich mit dem  
Unternehmen identifizieren, was mir persönlich sehr wichtig ist. Es ist ein 
angenehmes und kollegiales Arbeiten, wo ich mich jeden Tag persönlich 
einbringen und auch mit dem Unternehmen zusammen Ziele
und eigene Ideen verwirklichen kann.“

Linda Rausch (Kaufmännische Angestellte)

„Ich arbeite gern bei Systeex, da die Kollegen gut  
im Team zusammenarbeiten und Systeex es mir

ermöglicht, Aufgaben eigenverantwortlich abzuarbeiten.“

Waldemar Widera (Obermonteur)
„Seit 2014 bin ich für Systeex deutschlandweit auf Baustellen im  
Einsatz. Als Teamleiter der polnischen Kollegen kümmere ich mich um 
ihre Einarbeitung und habe bei Fragen und Problemen immer ein  
offenes Ohr für sie. Was ich an meinem Job bei Systeex besonders 
schätze, sind die Firmenfahrzeuge, das gute Werkzeug und die  
exzellente Arbeitskleidung, die uns für unsere Arbeit als Monteur zur 
Verfügung gestellt werden.“


