®

Servicce IT Man
nager (m
m/w)
Wir such
hen „Service IT Manager““ zur Betreuuung von IT Kunden. die Kandidaten/i
K
nnen sollten
n in der
Lage sein
n, eine sehr positive Kundenbeziehunng aufzubauen und überr ein konsequuentes Servicce IT
Management sowie qualifizierte Betriebs‐Beeratung Mitverantwortun
ng für den IT Betrieb des Kunden
zu übern
nehmen.
Zu den K
Kernaufgabe
en gehören:
• Ausbau
u und Pflegee einer sehr positiven
p
Kunndenbeziehu
ung
• direktee Unterstützung der Kunden bei dereen Projekten und bei tech
hnischen Fraagen
• Ausbau
u und Weiterentwicklungg der bestehhenden Services durch eig
genständigees Erarbeiten und
Präsentieren von Em
mpfehlungen,, die die Opttimierung des IT Betriebs des Kundenn unterstütze
en
• inform
melle Führungg (fachlich) der
d technischhen Meascola Ressourcen
n vor Ort
• Koordiination einess virtuellen Teams
T
• Kundenbedarf erkeennen und entwickeln
Dabei w
wird der Erfollg an folgend
den Vorgabeen gemessen
n:
• Kundenzufriedenheit
• hochw
wertiges Service IT Managgement inkluusive Dokumentation
• Persön
nliche Auslastung/Vertraggsauslastungg
• Mitarb
beit bei der Erneuerung
E
und
u bei dem Ausbau besttehender IT‐‐Verträge du rch hochqua
alifizierte
Serviceb
beratung und
d Planung mit dem Kundeen
f diese Steelle besonde
ers ausgeprägt sein:
Folgendee Eigenschafften sollten für
• Starke Kundenorientierung
• Konflikkt‐ und Eskalationsmanaggement
• Prozesssmanagemeent und Proze
essdenken
• Verhan
ndlungsgesch
hick und gute Kommunikkation (schrifftlich/mündlich)
• Teamw
work/abteilungsübergreiffende Zusam
mmenarbeit
• planerisches und strategisches Denken undd Arbeiten
• sehr gu
utes Selbstm
management

• Erfahru
ungen in derr Zusammena
arbeit mit ITT Leitern/inne
en oder IT Be
etriebsveranntwortlichen
• Sicherees Deutsch sin Wort und Schrift (engglisch wünsch
henswert)
• Gute K
Kenntnis der Microsoft Office Produkkte
Meascola ist ein Arbeitgeber, der Chancengleeichheit und
d Vielfältigkeit innerhalb dder Belegsch
haft
fördert. Wir möchten Sie in einer Arbeitsweltt willkomme
en heißen, die durch Flexxibilität und einer
e
offenen sowie dynam
mischen Unternehmenskkultur gekennzeichnet istt.
Senden SSie Ihre vollsständige Bew
werbung bev orzugt per E‐Mail an jobs@meascolaa.de
oder klasssisch per Po
ost an:
Meascola SIS AG
‐ Personalabteilung ‐
Saatwinkkler Damm 42a
4
13627 Berlin

www.meascola.de

Voraussetzungen für die ausgeschriebene PPosition:

