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IT System & Betriebsmanager (m/w/d)

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg.
Unser Unternehmensportfolio ist sehr breit und abwechslungsreich und reicht vom Tourismus über die Land- und Forstwirtschaft bis
hin zum Einzelhandel. Aktuell suchen wir eine/n IT-Professional (Dienstort Salzburg), der gerne in einem komplexen und
dynamischen Umfeld arbeiten möchte.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
• Sie managen die Bereiche Infrastruktur, Systemarchitektur und Security für unsere Tochtergesellschaften in Österreich und sind
Ansprechpartner für IT & Communication Themen in unseren Betrieben.
• Dabei agieren Sie als Schnittstelle zwischen dem lokalen Business und unseren externen Partnern und Dienstleistern, die Sie
proaktiv hinsichtlich Leistungserbringung, Qualität und Kosten steuern.
• Sie entwickeln Konzepte und Projektpläne, verantworten technische Umsetzungen, planen und implementieren IT-Lösungen in
neuen Tochtergesellschaften und entwickeln bestehende Systeme weiter.
• Das Themenfeld umfasst neben den klassischen IT Aufgaben auch Multimedia, Telekommunikation und andere IT nahe
Bereiche.
• Diese Aufgabe erfordert eine bis zu 60%ige Reisetätigkeit zu unseren Betrieben, die sich hauptsächlich in der Steiermark (z. B. in
Spielberg), im Salzkammergut und im Bundesland Salzburg beﬁnden.

Das sollten Sie mitbringen:
Eine fundierte technische IT-Ausbildung (Informatik HTL oder Studium) und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im
IT-Dienstleistungsumfeld, idealerweise in einer generalistischen Rolle, setzen wir für diese verantwortungsvolle Position voraus.
Ebenso wichtig ist, dass Sie bereits erfolgreich IT-Projekte abgewickelt haben und ein hohes Kommunikationsgeschick mitbringen.
Da wir uns in einem sehr dynamischen Umfeld bewegen, erwarten wir uns von Ihnen eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft.

Was wir Ihnen bieten:
Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt ab € 49.000, -- brutto vorgesehen, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualitäten sind
wir gerne bereit, mehr zu bezahlen. Auch unsere Beneﬁts sind sehr großzügig und beinhalten u. a. ein Firmenauto, das Sie privat
nutzen können. Wenn Sie gerne in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten wollen, in dem Kollegialität und kurze
Entscheidungswege großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau richtig.
Bitte 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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