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Leiter Business Applications (m/w/d)

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg.
Unser umfang- und abwechslungsreiches Unternehmenspor�olio umfasst beispielsweise den Tourismus, Land- und Forstwirtscha�
und auch den Einzelhandel. Für die Weiterentwicklung unserer IT suchen wir eine Leitung (m/w/d) für den Bereich der
Business Applica�ons.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
• Sie sind verantwortlich für die Deﬁni�on, Umsetzung und Weiterentwicklung der Applika�onsstrategie sowie der aktuellen
Applika�onslandscha� für das gesamte Unternehmen inkl. aller Tochtergesellscha�en.
• Unterstützt werden Sie von einem Team aus vier Projekt- und Servicemanagern, die Sie im Sinne des „Servant Leaderships“
führen, fördern und entwickeln und ihnen bei der Umsetzung von Applika�onsprojekten zur Seite stehen.
• Sie erkennen Trends und Innova�onen in der Applika�onslandscha�, evaluieren neue Technologien und Dienstleister und
ergreifen die rich�gen Maßnahmen, um den laufenden Betrieb sicherzustellen.
• Sie übernehmen die Leitung einzelner Projekte und sind neben der op�malen Projektumsetzung auch verantwortlich für die
IT-Projektbudgets.
• Sie arbeiten mit interdisziplinären Projek�eams und Management-Stakeholdern. Es ist daher essenziell punktgenau zu
kommunizieren und fundierte Entscheidungsgrundlagen auszuarbeiten.

Das müssen Sie mitbringen:
Mehrjährige Berufserfahrung in der Einführung und im Betrieb von Business Applica�ons sowie Erfahrung in der Führung von
Teams setzen wir für diese verantwortungsvolle Posi�on voraus! Ebenso wich�g ist, dass Sie umfangreiche Kenntnisse in den
Bereichen IT-Prozesse und Applika�ons-Systemarchitektur mitbringen sowie bereits erfolgreich komplexe IT-Projekte abgewickelt
haben. Ein hohes Kommunika�onsgeschick und ein überzeugendes Au�reten helfen Ihnen bei Ihren Führungsaufgaben. Da wir
uns in einem sehr dynamischen Umfeld bewegen, erwarten wir uns von Ihnen eine hohe Flexibilität, Eigenverantwortung,
Ini�a�ve und Einsatzbereitscha�.

Was wir Ihnen bieten:
Für diese Posi�on ist ein jährliches Fixgehalt ab € 70.000, -- bru�o (all-in) vorgesehen. Abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualiﬁka�onen ist eine Anpassung möglich. Darüber hinaus bietet unser Unternehmen einige a�rak�ve Beneﬁts und Sonderleistungen.
Wenn Sie gerne in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten wollen, in dem Kollegialität und kurze Entscheidungswege
großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau rich�g.
Bi�e senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger,
die alles Weitere mit Ihnen besprechen wird. Wir freuen uns auf Sie!
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