Sie sind ein
leidenschaftlicher TeamPlayer?

Kommen Sie jetzt zum Marktführer
MBO Postpress Solutions ist der weltweit führende Hersteller von High-End-Falzmaschinen
und Robotern für die Druckweiterverarbeitung. Wir begeistern Kunden mit innovationsstarken und technisch perfekten Lösungen. Dafür sorgt ein starkes Team von mehr als
380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten weltweit. An unserem Hauptsitz in Oppenweiler entwickeln und fertigen wir neue Produkte und Leistungen. Hier suchen
wir erfahrene Professionals, die jetzt den nächsten Karriereschritt machen wollen.
Join our team now!

Wenn Sie Lust auf eine vielseitige Herausforderung mit flachen Hierarchien haben, dann bewerben Sie sich jetzt als

IT-ANWENDUNGSBETREUER (W/M/D)
Aufgaben suchen Kompetenz
■

■
■
■

Sie sind erster Ansprechpartner für die Anwender (w/m/d) bei Fragen und Problemen
für alle eingesetzte Standard-Software, primär ERP und DMS
Sie erstellen strukturierte Fehlerbeschreibungen und bilden die Schnittstelle zum Hersteller, falls erforderlich
Sie erstellen Admin- und Anwenderdokumentationen der eingesetzten Softwareprodukte
Sie planen, organisieren und führen interne Anwenderschulungen selbständig durch

Was Sie auszeichnet
■

■
■

■

■
■

■

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
der Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder eine
vergleichbare Qualifikation
Sind sind im Umgang mit Microsoftprodukten vertraut
Sie verfügen über eine hohe IT-Affinität und schnelle
Auffassungsgabe
Das Analysieren komplexer Sachverhalte und ein gutes
Prozessverständnis zählen zu Ihren Stärken
Sie arbeiten sich schnell in neue Themengebiete ein
Sie zeichnet eine hohe Eigeninitiative, eine gute Selbstorganisation und Teamfähigkeit aus
Gutes Englisch in Wort und Schrift sind erforderlich,
portugiesische Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Was für uns spricht
■

■
■

■
■

■
■
■

Das gute Gefühl, in einem finanzstarken und zukunftsfähigen
Unternehmen zu arbeiten
Tiefe Einblicke in die Geschäftsprozesse der MBO Gruppe
Die Möglichkeit, eingesetzte Softwaresysteme und Prozesse
aktiv mitzugestalten
Gute Bedingungen für die individuelle Weiterbildung
Modernste Arbeitsumgebung, Infrastruktur und
Kommunikationstechnologien
Flexible Arbeitszeitmodelle
Dienstrad-Leasing zu günstigen Konditionen
Ein hoch motiviertes Team und schnelle Entscheidungswege

Jetzt bewerben und Karriere starten!

Und das geht ganz einfach:
Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Frau Monique Lederer: bewerbung@mbo-pps.com
MBO Postpress Solutions GmbH | Grabenstraße 4–6 | 71570 Oppenweiler | www.mbo-pps.com
Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen unseres Bewerbungsverfahrens entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung unter https://www.mbo-pps.com/privacy/__Datenschutz.html

