Ein Unternehmen, das die Lebensmittelbranche verändert! Sei ab sofort dabei als

IT & BI Manager (m/w/x)
Geschlecht? Egal. Hauptsache: Wach im Kopf!
Standort: Berlin | Einstieg: ab sofort
Deine Mission
•

•
•
•
•
•

•
•

Du übernimmst die Hauptverantwortung für die gesamten IT-Systeme bei koakult und bist
Administrator des alle IT-Stacks (SAP BusinessOne, SAP Hybris, Magento, Office & GSuite,
Metabase)
Du sorgst für Anbindung, Betrieb und Überwachung von externen Schnittstellen zu Inhouse- und
Cloud-Systemen (keine interne Serverbetreuung)
Du konzipierst, implementierst und evaluierst neue Systeme, Prozesse und Richtlinien
Du bist zuständig für die Sicherstellung der Datensicherheit, der Netzwerkverfügbarkeit sowie
der Backup-Systeme inkl. Überwachung von SLAs
Du entwickelst unternehmensinternen ad-hoc Reports, KPIs und Dashboards und erstellst
Reportings für die Geschäftsführung
Als Führungskraft für unseren Datenbankentwickler verantwortest du die Strategieentwicklung
und -umsetzung im BI, berätst bezüglich des Designs, der Implementierung und Erweiterung der
übergreifenden Datenarchitektur und Datenmodelle und stellst mit seiner Unterstützung die
Datenqualität, Datenzuverlässigkeit und Datenverfügbarkeit in unserem Data Warehouse sicher
Du trägst dir organisatorische Verantwortung für die Installation und Instandhaltung von PCs,
Servern und der Telekommunikation
Du berätst und schulst unsere Mitarbeiter in deinen Themengebieten

Das bringst du mit
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes bereichsspezifisches Studium
Du bringst bereits mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit
Du bringst Erfahrung mit ERP-Systemen mit (vorzugsweise SAP BusinessOne)
Du kommunizierst sicher auf Deutsch und auf Englisch
Du arbeitest zuverlässig und effizient

Wir bieten dir
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, dich und unser wachsendes Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen
Eine herausfordernde Tätigkeit in einem hochmotivierten und netten Team
Verantwortung und Entwicklungsperspektive ab dem ersten Tag
Regelmäßige Teamevents
Kostenlose Versorgung mit Wasser, Tee, Kaffee und ganz viel koawach

Eine neue Herausforderung für dich?
Bitte sende uns deine vollständigen Unterlagen per E-Mail – unter Angabe des frühesten
Einstellungstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung – an Maike Zorn unter: hr@koawach.de

