
UNSER ANGEBOT

 � Ein abwechslungsreicher und sicherer Arbeitsplatz  
mit vielseitigem Aufgabengebiet

 � Eine sorgfältige und strukturierte Einarbeitung  
mit einem individuellen Einarbeitungsplan 

 � Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
 � Unser attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement 
 � Eine Wohlfühlkultur, die wir im täglichen Miteinander  
und in gemeinsamen Aktivitäten leben

 � Ein familiäres Umfeld mit einem freundlichen Arbeitsklima  
und einer aktiven Integration in das Team

 � Ein erfolgreich wachsendes Familienunternehmen  
mit Tradition und Ausrichtung auf die Zukunft

IHR PROFIL

 � Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung  
als Fachinformatiker oder ein abgeschlossenes Studium  
in der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik  
oder eine sehr gute IT-basierte Ausbildung.

 � Des Weiteren konnten Sie sich gängige Projekt- und  
Servicemanagementmethoden in der IT-Branche  
aneignen und setzen diese bereits in vergleichbare  
Position erfolgreich ein.

 � Sie besitzen eine hohe technische Affinität und  
ausgeprägte Kenntnisse der gängigen Netzwerk-,  
Hardware- und Softwaretechnologie, insbesondere  
in Microsoft-Arbeitsumgebungen.

 � Eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche 
Arbeitsweise sowie Flexibilität bei neuen Herausforderungen 
zeichnen Sie aus.

 � Sie sind pragmatisch und zielorientiert mit einer 
ausgeprägten Problemlösungsmentalität. 

IHRE AUFGABEN

 � Mit Ihrer Expertise entwickeln Sie aktiv unsere 
Digitalisierungs-Landschaft weiter und gestalten deren 
Entwicklung und strategische Ausrichtung.

 � Ein konsequentes Vorantreiben der Digitalisierung unserer 
Prozesse sowie die Optimierung und Harmonisierung  
unserer Geschäftsprozesse mithilfe unserer IT-Systeme 
gehören zu Ihren Hauptaufgaben.

 � Sie stellen passende Methoden und Richtlinien zur 
Geschäftsprozessoptimierung sowie passende Haupt- 
prozesse mit anderen Fachbereichen im Unternehmen dar.

 � Sie unterstützen mit Ihren Fachkenntnissen sowohl 
Fachbereichs- als auch IT-Projekte und nehmen an 
Digitalisierungsprojekten teil. 

 � Sie analysieren sowie bewerten Trends und Entwicklungen  
für die jeweiligen Anwendungen.

 � Nicht zuletzt leisten Sie operative Unterstützung im 
Tagesgeschäft und tragen somit maßgeblich zu einem 
langfristigen Erfolg der IT bei.

BEI INTERESSE

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, dann senden  
Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit  
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail  
an unser HR-Team, Nicole Lübbering: personal@elten.com

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tragen bei der Arbeit ELTEN Sicherheitsschuhe. Allein ihr Vertrauen ist für uns  
Verpflichtung, die Leistungsfähigkeit unserer Schuhe auch in Zukunft kontinuierlich zu optimieren, Berufsrisiken mit jedem neuen 
Modell weiter zu verringern und Arbeitsplätze so immer wieder ein Stück sicherer zu machen.

Zur Verstärkung unserer Abteilung IT an unserem Stammsitz in Uedem suchen wir einen konzeptionell und analytisch denkenden

IT PROCESS EXPERT (m/w/d) 
mit Hands-On-Mentalität

ELTEN GmbH I Ostwall 7-13 I 47589 Uedem


