Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

IT-Mitarbeiter*In in Digital Transformation (m/w/d)
für unseren Standort in Friedrichsthal
Die SMS medipool

ist eines der größten inhabergeführten Handels- und Dienstleistungsunternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt. Mit Sortimenten vieler namhafter Hersteller und einer umfassenden Eigenmarkenstrategie bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Lieferprogramm, welches durch
unser großes Dienstleistungsportfolio optimal ergänzt wird. Als Familienunternehmen denken wir langfristig und partnerschaftlich, denn Erfolg
entsteht durch nachhaltige, kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Als ein wachsendes, modernes Unternehmen befinden wir uns kontinuierlich im Prozess des digitalen Wandels. Unsere IT-Abteilung versteht sich
als unternehmensinterner Partner bei der Umsetzung von organisatorischen, technischen und strategischen Projekten. Zur Realisierung dieser
Projekte suchen wir Dich als Ergänzung für unser junges und agiles Team:
• Du möchtest Deine Ideen und Deine Kreativität auf unserem Weg in die Digitalisierung einbringen?
• Du möchtest im direkten Kontakt mit den Anwendern und Fachbereichen Deine Lösungen entwickeln und zeigen?
• Du möchtest Teil eines hochmotivierten Teams in einem agilen Umfeld werden?
• Dann wollen wir Dich kennenlernen!

Deine Aufgaben:

• Du erarbeitest Ideen, zeigst IT-Potentiale auf und realisierst als Teil unseres Teams die geeigneten Lösungen
• Du arbeitest aktiv und engagiert im Team an der technischen Umsetzung unserer Projekte mit
•  Du erstellst Projektpläne, überwachst Meilensteine und berichtest regelmäßig über den aktuellen Stand

Deine Qualifikation:

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Fachinformatik oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Selbstständige, systematische und fokussierte Arbeitsweise
• Teamgeist und Kommunikationsstärke zeichnen Dich aus
• Du bist offen für Veränderungen und lebst eine offene Fehlerkultur

Wir bieten:

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team mit Eigenverantwortung und kurzen
Entscheidungswegen
•  Eine verantwortungsvolle Position in einem innovativen, inhabergeführten Unternehmen
• Professionelle, freundliche und hilfsbereite Kollegen sowie Führungskräfte
• Attraktive, monatlich wechselnde Mitarbeiterangebote (Corporate benefits)
• Gute Work-Life-Balance

Sei Teil unseres Erfolgs!
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
SMS medipool AG
z. Hd. Herrn Carsten Barra
Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
c.barra@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de
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