Bahlsen ist eines der bekanntesten deutschen Familienunternehmen. Seit der Gründung 1889
steht der Name für verlässliches, konsequentes und zukunftsorientiertes Handeln, bekannten
Marken wie z.B. BAHLSEN, LEIBNIZ, PiCK UP! und RAWBITE, innovative Produkte und
profitables Wachstum - national sowie international. Den anhaltenden Erfolg verdankt
Bahlsen der Leidenschaft seiner rund 2.700 Mitarbeiter. Sie sind das Herz von Bahlsen und
gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen der Zukunft: mit Neugier, Mut und
Rückhalt.

Wir suchen Dich als

Direkteinstieg IT Manager (m/w/d) in
Voll- oder Teilzeit
Deine Aufgaben
• Du unterstützt gemeinsam mit den Fachbereichen und IT-Dienstleistern bei der
Weiterentwicklung der eingesetzten IT-Systeme.
• Du arbeitest an der Analyse von Geschäftsprozessen mit, um mögliche Schwachstellen zu
identifizieren und gemeinsam mit den Fachbereichen IT-Lösungen zu entwickeln.
• Du stellst die Servicequalität der eingesetzten IT-Anwendungen gemeinsam mit dem ITDienstleister sicher und leitest Maßnahmen zur Behebung von Schwachstellen ein.
• Die Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Schulungen für die eingesetzten
IT-Lösungen gehören ebenfalls zu Deinen Aufgaben.
• Du arbeitest an der Analyse des IT-Marktes mit, um für das Unternehmen notwendige und
sinnvolle IT-Neuerungen technisch und betriebswirtschaftlich zu erkennen.
• Die Unterstützung bei der Vergleichsanalyse der IT-Kostenentwicklung sowie das
Vorbereiten und Begleiten von Vertragsverhandlungen für die Weiterentwicklung von ITLösungen runden Dein Aufgabengebiet ab.
• Du leitest IT-Projekte und arbeitest in Gruppenprojekten mit.
Dein Profil
• Idealerweise verfügst Du über ein abgeschlossenes Studium der
Informatik/Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung und konntest
bereits erste Berufserfahrung im Bereich IT und Projektarbeit sammeln.
• Du besitzt ein gutes IT-Allgemeinwissen und kannst somit Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zu Netzwerk, IT-Infrastruktur sowie Applikationen erkennen und
berücksichtigen.
• Du hast Freude am Job, bist ein Teamplayer sowie Impulsgeber für neue Ideen, die Du
eigenständig umsetzen kannst und somit die IT-Prozesse kontinuierlich optimierst.
• Du handelst zielgerichtet, hast eine ausgeprägte Kundenorientierung und kannst
Problemstellungen verständlich erklären, um diese zielbringend lösen zu können.
• Deine sehr guten Microsoft-Office und SAP Kenntnisse, sowie gute betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, runden Dein Profil ab.
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch setzen wir voraus.
Bist Du auf den Geschmack gekommen? Dann bewerbe Dich bitte unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung auf unserer Karriereseite: www.bahlsen.jobs
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