Jeder Mensch hat finanzielle Wünsche und
Ziele. Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung helfen wir dabei,
diese Ziele zu erreichen. In über 3.400
Geschäftsstellen und Direktionen werden
rund sechs Millionen zufriedene Kunden
beraten. Bei unserem Servicedienstleister
im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt
am Main setzen wir in einem starken Team
alles daran, mit Leidenschaft und Talent
unser Unternehmen jeden Tag ein Stück
weiter nach vorne zu bringen.
Dabei möchten Sie uns unterstützen?
Dann freuen wir uns ab sofort im Bereich
IT Innendienst-Services am Standort
Frankfurt am Main auf Sie.

Gruppenleiter (m/w) für
den Bereich Client und
Medientechnik
Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie
> Führung einer Gruppe mit 15 Mitarbeitern/innen
> Steuerung und Koordination der extern
angeschlossenen Dienstleister
> Mitgestaltung bei der strategischen Ausrichtung der
Arbeitsplatzsysteme im Verantwortungsbereich
sowie Sicherstellung der damit verbundenen
fachlichen und technischen (Weiter-)Entwicklung

> Sie besitzen Erfahrungen im Bereich
Arbeitsplatzsysteme (Microsoft / MacOS)
> Ihr Handeln ist geprägt von einer
fachbereichsübergreifenden Sicht und großem
Verantwortungsbewusstsein, sowie ausgeprägter
Service- und Kundenorientierung
> Sie besitzen Kommunikationsstärke und ein hohes
Maß an Eigenmotivation

> verantwortungsbewusste Kundenberatung bei der
Planung und Umsetzung von Anforderungen und
Sicherstellung des laufenden Betriebs

> Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe
und können sich schnell in neue Themengebiete
einarbeiten

> Einführung von Prozessen und Steigerung der
Automatisierung

> Sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut in
Wort und Schrift

Das bringen Sie dafür mit

> Kenntnisse der IT-Organisation nach ITIL sind von
Vorteil

> Sie haben eine IT-spezifische Ausbildung mit sehr
gutem Erfolg abgeschlossen und mehrjährige
Berufserfahrung in der IT gesammelt

Das bieten wir Ihnen

> Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen,
übernehmen Verantwortung für Teamziele und
verstehen sich als Motivator und Impulsgeber

> hochmodernen Arbeitsplatz und Gleitzeit

> Sie verfügen bereits über Führungserfahrung in
ähnlicher Gruppengröße

> spannende und vielseitige Aufgaben in einem
engagierten Team
> Weiterbildungsangebote und
Entwicklungsmöglichkeiten
> leistungsbezogene und attraktive Vergütung
> umfangreiche Sozialleistungen, wie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld sowie betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

ZUR BEWERBUNG
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