beegy GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG, ist ein Produkt- und Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale
Energielösungen. Innovative Serviceleistungen wie die intelligente Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge, ein Batteriespeicher, Wärmepumpen und Pelletheizungen und ein Gateway, das als intelligenter Energiemanager für die Vernetzung aller Energiekomponenten sorgt, ergänzen das Produktportfolio rund um Solarenergie optimal.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit im Rahmen der unbefristeten Festanstellung zunächst in Mannheim, mittelfristig in den nächsten 6 Monaten (oder früher) am Standort Hofheim am Taunus einen erfahrenen

IT Specialist (m/w/d) Facility Management
Du begeisterst dich für diese Aufgaben:
→ Als erste:r Ansprechpartner:in sorgst du für den reibungslosen Betriebsablauf der gesamten, internen
IT- und Gebäudeinfrastruktur unserer neuen Niederlassung und fungierst für die Mitarbeiter bei sämtlichen Themen rund um die Hard- und Software
→ Zu deinen Aufgaben gehören das Beheben von Störungen, die Aktualisierung von IT-Systemen, das Erweitern und
das Optimieren der bestehenden IT-Systemlandschaft, sowie das Betreuen der Anwender
→ Du übernimmst administrative Aufgaben wie beispielsweise die Benutzerverwaltung bei der von uns eingesetzten Soft→
→
→
→

ware und die Verwaltung der dazugehörigen Hardware
Management der eingehenden Störungen rund um die Gebäude- und IT-Technik
Dabei arbeitest du eng mit unseren internen IT-Spezialist:innen und dem externen IT-Dienstleister zusammen
Du bist für die Dokumentation der IT-Systemlandschaft und den damit verbundenen Prozessen verantwortlich
Du bringst dich aktiv ein und treibst die Weiterentwicklung der Systemlandschaft und der eingesetzten IT-Tools voran

Du erfüllst diese Voraussetzungen:
→ Du verfügst über weitreichende IT-Erfahrung durch ein abgeschlossenes Studium und/oder berufliche Praxis, idealer→

→
→

weise mit Bezug zum technischen Gebäudemanagement
Du bringst Berufserfahrung insbesondere im Bereich IT-Administration/Systembetreuung sowie idealerweise Berührungspunkte im Segment Facility Management und Know-how in der Wartung von Gebäudetechnik in Zusammenarbeit mit Dienstleistern mit
Eigenverantwortliches Priorisierungsvermögen, hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise sind für dich kein Fremdwort
Führerschein der Klasse B / 3 für gelegentliche Dienstreisen zum Hauptstandort sowie weiteren
zukünftigen Niederlassungen wird vorausgesetzt

Das bieten wir:

Essenszuschuss

Bonussystem

Jobticket & -rad

Flexible Arbeitszeiten

Starker Teamspirit

Nachhaltiges Produkt

Möchtest du diese Chance nutzen? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner
Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an Anna Muth, jobs@beegy.com.

