Jetzt Bewerben

Stellenbezeichnung: IT-Manager:in (d/w/m)

Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft
Den Menschen Raum zum Leben geben – eine Mission, die Rhomberg Bau und LEG Immobilien seit vielen
Jahren auf unterschiedliche Weise verfolgen. Mit Renowate bündeln die österreichische Baufirma und das
deutsche Wohnungsunternehmen ihre Kräfte, um Bauindustrie und Wohnraumwirtschaft nachhaltig zu verändern
– für lebenswerte Wohnbedingungen in einer lebenswerten Umwelt. Unser Ziel besteht darin, bestehenden
Gebäuden zu einer klimafreundlichen Zukunft zu verhelfen – nachhaltig, ökonomisch und einfach.
Einfaches Sanieren für alle
Das Thema Sanieren stellt Wohnungseigentümer:innen vor große Herausforderungen – sowohl finanziell als
auch organisatorisch. Als Lösungsanbieter vereint Renowate alle Kompetenzen aus Baugewerbe und
Wohnungsmanagement, um den gesamten Sanierungsprozess lückenlos zu begleiten. Daneben stellen wir
unsere Leistungen selbstverständlich auch einzeln zur Verfügung. Kombiniert mit unserer innovativen, seriellen
Sanierungslösung bieten wir einen einfachen, effizienten und kostenreduzierten Zugang zur energetischen
Sanierung. Für den Aufbau eines weiteren Geschäftsfelds suchen wir ein schlagkräftiges Team, welches die
serielle Sanierung von Bestandsimmobilien fokussieren soll, um den Wandel hin zu klimaneutralem Wohnen aktiv
zu gestalten.
Für die Renowate GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort Düsseldorf eine:n

IT-Manager:in (d/w/m)
Als IT-Manager:in bei der Renowate GmbH erstellst du ein Konzept zum Aufbau und zur Steuerung unserer IT.
Du bist verantwortlich für das Demandmanagement und kümmerst dich um die Businessanalysen mit den
unterschiedlichen Fachbereichen. Die Konzeption, der Aufbau und die Steuerung der IT der Renowate liegen in
deiner Hand. Für die verschiedenen IT-Projekte bist du der zentrale Ansprechpartner und koordinierst mit den ITAbteilungen der Muttergesellschaften die Umsetzung der IT-Projekte. Hierbei übernimmst du die Steuerung der
strategischen Partner bei Entwicklung, Implementierung und Betrieb der Software-Lösungen. Dabei gehören
sowohl die Themen Budget- und Vertragsverwaltung zu deinem Aufgabenbereich als auch die
Datenkonsolidierung, -aufbereitung und –staging für Datenanalyse und Dashboarding.

Anforderungen:
•
Du bist Problemlöser:in und beleuchtest Themen mit einem kritischen Blick
•
Projekt- und Zeitmanagement beherrscht du aus dem FF
•
Kommunikations-, zwischenmenschliche und Führungsqualitäten zählen zu deinen Stärken
•
Du hast bereits Vorerfahrung als IT-Manager seit mind. 5 Jahren und/oder ein abgeschlossenes Studium
in Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation
•
Du hast Fundierte Berufserfahrung im Umfeld von IT-Prozessen, Softwareentwicklung, IT Security, ITService Management(ITIL) und/oder agilen IT-Transformationen, idealerweise Erfahrung in der ITUnterstützung im Supply Chain Management
•
Ein Verständnis von Datenstrukturen und Datenbanksystemen zählt zu deinen Qualitäten
•
Du hast bereits praktische Erfahrung mit klassischen und agilen Methoden und Prozessen

Wir bieten:
•
Faire Bezahlung
•
Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
•
30 Urlaubstage
•
Poolwagennutzung bei Dienstfahrten
•
Ein großartiges Team, welches sich stetig im Aufbau befindet
Deiner Bewerbung stehen Tür und Tor offen, wenn Du Eigeninitiative mitbringst und einen freundschaftlichen
Umgang miteinander genauso schätzt, wie wir es tun. Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie desnächstmöglichen Eintrittstermins über den obigen Button "jetzt
bewerben" zu.

