AQUA Mühle Vorarlberg ist ein etabliertes Vorarlberger
Sozialunternehmen mit den Schwerpunkten Sozialpsychiatrie,
Arbeit und Qualifizierung sowie Schulsozialarbeit und
Kindertagesbetreuung.
Zur Verstärkung unseres IT-Teams suchen wir am Standort Frastanz
ab sofort im Beschäftigungsausmaß von 60-100% DICH als

Abteilungsleitung IT
Du …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stellst mit deinem Team den reibungslosen Betrieb der IT- und Kommunikations-Infrastruktur sicher
bist die Schnittstelle zu Bereichs- und Geschäftsleitung und setzt die IT-Strategie bedarfsgerecht um
bist für die Instandhaltung, Weiterentwicklung und Neuausrichtung der IT-Infrastruktur verantwortlich
initiierst und begleitest Optimierungen und Prozessanpassungen durch deine weitsichtige Denkweise
führst das IT-Team und entwickelst es im Sinne einer mitarbeiter:innenfreundlichen Kultur weiter
hast die wichtige Koordinationsfunktion zwischen IT-Mitarbeiter:innen und User:innen im Unternehmen inne
pflegst Kontakte und bist Ansprechperson in IT-Fragen für Partner, Dienstleister, Lieferanten und Behörden
leitest und unterstützt IT-Projekte und erstellst und verwaltest das IT-Budget
übernimmst gerne eine beratende Rolle in Fragen zu Prozessoptimierungen und Schnittstellenmanagement

DU bringst mit …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine entsprechende fachliche Ausbildung (Studium Wirtschaftsinformatik oder adäquate Qualifikation)
mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in einer vergleichbaren Position und im Projektmanagement
hohes Interesse an moderner IT-Technologie und den Trends in diesem Bereich
Kenntnisse in MS-Server, Citrix, Linux, Vmware, Netzwerktechnik und idealerweise HCL-Notes
Prozess- und Schnittstellenverständnis gepaart mit ausgeprägten Koordinationsfähigkeiten
dynamische und unternehmerische Denkweise sowie hohe Dienstleistungsorientierung
proaktive Kommunikation und Einbindung der jeweiligen Ansprechpersonen
einen ziel- und ergebnisorientierten Führungsstil und unkomplizierte Hands-on-Mentalität
eine lösungsorientierte Denkweise gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Dann bewirb dich doch bei uns!
WIR bieten dir einen guten und sicheren Arbeitsplatz sowie…
•
•
•
•
•

eine spannende, nicht alltägliche Koordinationsfunktion, eingebettet in ein gut etabliertes Unternehmen
selbstständiges Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum für die Umsetzung von innovativen Ideen
ein offenes Betriebsklima in einem dynamischen, innovativen Umfeld
Familien- und Mitarbeiter:innenfreundlichkeit als Organisationsprinzip
Entlohnung nach KV des Vorarlberger Sozial- und Gesundheitswesens, Gehaltsgruppe 8 (z.B. € 4.061,- im 8.
Dienstjahr bei 100%-Anstellung)

Bewerbung bitte an:
info@aqua-soziales.com
AQUA Mühle Vorarlberg, 6820 Frastanz, Obere Lände 5b

www.aqua-soziales.com

