PALFINGER steht weltweit für die innovativsten, zuverlässigsten und wirtschaftlichsten HebeLösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Zur Verstärkung
unseres Infrastructure & Operations Teams in unserem neuen Headquarter in Bergheim suchen wir
eine/n

Integration ManagerIn - Informationssysteme
Als Integration Manager bewältigen Sie mit den internen Palfinger Ansprechpartnern aus den
unterschiedlichen Business Units die anstehenden Aufgaben für die IT technische Integration
verschiedener Standorte zB in den Bereichen Netzwerk, Verzeichnisdienste, Email etc.

IHRE AUFGABENBEREICHE:
Sie tragen die Verantwortung als Projektleiter für die technisch ordnungsgemäße u. kosteneffiziente
Integration der entsprechenden Informations-Systeme sowie relevanter IT Prozesse (ITIL) an den zu
integrierenden Palfinger Standorten unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten.
•
•
•
•

Sie analysieren die IST Situation und erstellen Lösungskonzepte u. Projektpläne
Sie sind verantwortlich für die funktional korrekte und zeitgerechte System-Integration,
Sie koordinieren fachlich und disziplinarisch die entsprechenden Projektressourcen und sie
sind für die Kosten im Rahmen des Projektes verantwortlich
Nach erfolgter Integration führen sie gemeinsam mit allen Stakeholder ein entsprechendes
Projektreview durch

IHRE QUALIFIKATION:
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben ein technisches Studium im Bereich Informatik/Elektrotechnik oder eine
vergleichbare fachliche Ausbildung abgeschlossen und haben bereits Erfahrung im Bereich der
IT Integration
Sie verfügen zudem über ein entsprechendes kaufmännisches und betriebswirtschaftliches
Denken
Sie verfügen über koordinative Fähigkeiten um komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge
zu erkennen
Sie arbeiten selbständig und strukturiert und verfügen über ein hohes Maß an Eigenmotivation
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und hohe Reisebereitschaft
Sie haben Kenntnisse im ITIL Framework
Abgerundet wird Ihr Profil durch ein sicheres und souveränes Auftreten sowie sehr gute
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.

WIR BIETEN IHNEN:
•
•
•
•
•
•
•

Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und individuelle Gestaltungsfreiräume
Leistungsgerechte Entlohnung und attraktive Prämiensysteme
Karriereplanung und Entwicklungsmöglichkeiten
Management-Development-Programme
Laufende Weiterbildung
Möglichkeit zur Auslandserfahrung
Freiwillige Sozialleistungen durch unser Betriebliches Gesundheitsmanagement PALfit

Für diese Stelle wird unter Berücksichtigung des KV Metallindustrie ein Bruttojahresgehalt von mind.
€ 50.000,-- gezahlt, wobei wir je nach Qualifikation auch zu einer Überzahlung bereit sind.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese gerne per E-Mail an:
jobs@palfinger.com

