SIEVERT SUCHT
FÜR UNSEREN STANDORT IN OSNABRÜCK
EINEN SENIOR SYSTEM ENGINEER (M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e suchen ni cht ei nfa ch ei nen Job, sondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwa rtet Sie ei n
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
e s ind zuständig für die Pl anung, di e Weiterentwicklung und die Implementierung unserer
▪ SiIT-Infrastruktur
und der Cl oud-Systeme (Azure, O365, Intune)
Bei
der
Ums
etzung
der IT-Strategie i n der Abteilung wi rken Sie a ktiv mi t
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Di e Entwi cklung und Gestaltung von Infrastruktur-Lösungen für da s Unternehmen l iegt mi t
i n Ihrer Ha nd
Si e wi rken a n der di gitalen Tra nsforma tion von Sievert mi t
Di e Arbeitsweise und di e Prozesse i n der Abteilung werden durch Si e kontinuierlich
verbes sert
Si e trei ben die Fehler- und Problemanalyse eigenständig vora n und sind für di e Ei nleitung
der notwendigen Ma ßna hmen verantwortlich
In Sa chen Support für uns ere Mi ta rbeiter s tehen Sie Ihren Kollegen in Fachfragen
unters tützend zur Seite

WAS BIETEN SIE?
besitzen eine erfolgreich a bgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) für
▪ SiSyse temi
ntegration oder ha ben einen Studienabschluss i n einem vergleichbaren Bereich
Si
e
konnten
fünf Ja hre Berufserfahrung i n einem vergleichbaren Bereich
▪ s a mmeln undmindestens
konnten sich erfolgreich i m Projektmanagement beweisen
▪ Ihre MS Offi ce Kenntnisse können Sie a ls fortgeschritten bezeichnen
▪ Ihre Arbei tsweise zeichnet s ich durch Sorgfalt und Struktur a us
▪ Al s a bsoluter Teamplayer a rbeiten Sie s ervi ce- und ergebnisorientiert
▪ Ana l yti sche Fähigkeiten und Sinn für Innovation runden Ihr Profi l a b
WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie neben frei willigen sozialen Leis tungen auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie flexi ble
Arbei ts zei ten, mobiles Arbei ten sowie Fa hrra d- und Techni k-Leasing nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r
Si e mi t regelmä ßigen Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen
Ents chei dungswegen bieten Frei räume und sorgen für effi zientes Arbeiten in ei nem a ngenehmen
Betri ebsklima.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä fti gen Bewerbungs unterla gen, unter Angabe Ihrer Kündigungs fris t
und Gehal ts vorstellungen, per E-Mail (recrui ting@sievert.de) oder nutzen Sie unser Onli neBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vora b Fragen ha ben, steht Ihnen Herr Jonas Höft unter der Tel . Nr. 0151 50605371
gerne zur Verfügung. Wi r freuen uns a uf Si e!
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