Wir sind führender Hersteller von vollständigen Heizungssystemen in den Bereichen Brennwert- und Wärmepumpentechnik sowie thermischer Solarenergienutzung. Ein hoher
Kundenfokus, eine ausgezeichnete Servicequalität sowie eine
optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmte
Produktvielfalt und -qualität zeichnen uns bis heute aus.
Als Tochter der Daikin-Gruppe, einem internationalen Weltmarktführer in der Heating- und Airconditioning-Industrie
(HVAC-R), haben wir uns ambitionierte Ziele für unsere und Ihre
Zukunft gesetzt.

Wachsen Sie mit uns als:

engagierter IT-Team-Koordinator (m/w/d)
Standort: Güglingen (bei Heilbronn)
Ihre Aufgaben - facettenreich:
•
Sie sind verantwortlich für die ITSystemumgebung und Sicherstellung eines
stabilen und leistungsfähigen IT-Betriebes in
Zusammenarbeit mit verschiedenen ITDienstleistern sowie unserer Muttergesellschaft
•
Sie führen ein kleines IT-Team fachlich
•
Sie sind zuständig für die IT-Compliance und
Informationssicherheit
•
Sie verbessern die IT-Infrastruktur, -Prozesse
und leiten IT-Projekte z.T. in Zusammenarbeit
mit unserer Muttergesellschaft
•
Sie betreuen die Fachbereiche am Standort
•
Sie wählen, implementieren, konfigurieren und
warten die Hardware- und Softwarestandards
•
Sie sind zuständig für die IT-Budget- und
Bedarfsplanung

Ihr Profil - einzigartig:
•
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes
technisches Studium (Informatik /
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare
Qualifikation)
•
Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in
vergleichbarer Position mit
•
Durch Ihre analytische Denkweise und Handson-Mentalität fällt es Ihnen leicht, Probleme
erfolgreich und kreativ zu lösen
•
Sie treiben neue Konzepte und Projekte durch
leistungs- und serviceorientierte
Handlungsweise voran
•
Ihre guten Englischkenntnisse (Wort/Schrift)
ermöglichen Ihnen die Durchführung von
Terminen und Projekten mit unserer
Muttergesellschaft
•
Ihre ausgeprägte Kundenorientierung macht
die IT-Abteilung zu einem geschätzten
Ansprechpartner

Unser Angebot - mitarbeiterorientiert:
•
•
•
•
•

Eine unbefristete Festanstellung in einer erfolgreichen Unternehmensgruppe
Flexibles Arbeitszeitmodell, 30 Tage Erholungsurlaub, attraktives Gehaltsmodell (zzgl. Urlaubsund Weihnachtsgeld, zzgl. variabler Vergütungsanteil), Betriebliche Altersvorsorge u.v.m.
Fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten (auch international)
Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben mit einem breiten Gestaltungsspielraum
Offene Kommunikationskultur, flache Hierarchien und ein wertschätzendes Unternehmensklima

Join our Mission now!
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) an:
bewerbungen@rotex.de.
Nähere Informationen finden Sie unter: www.rotex.de

