Die Braunschweiger S&P Gruppe ist auf die Entwicklung und den Betrieb technischer Informationssysteme im Energieversorgungsumfeld
spezialisiert. Fachliche Schwerpunkte bilden stationäre und mobile Lösungen zur Betriebsmittelverwaltung, Einsatzplanung und
Auftragssteuerung sowie zum Störungsmanagement.
Unser Erfolg basiert auf einer langjährigen Zusammenarbeit mit einem festen Kundenstamm, fundierter Erfahrung in der
Softwareentwicklung und Kundenberatung sowie dem großen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen:

Mitarbeiter IT-Projekte (m/w/d)
(Vollzeit/unbefristet)
Deine Aufgaben:
In deiner Funktion verantwortest du die Kundenprojekte in
unterschiedlichen Versorgungsunternehmen
Du analysierstdie Betriebsprozesse der Kunden und berätst
bei der Einführung einer technischen Systemunterstützung
Du bist verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung
von Systemeinführungen in der Kundenorganisation
Du identifizierst vertriebliche Chancen und bist auf der
fachlichen Ebene verantwortlich für die Akquise von Projekten
Das kaufmännische und technische Controlling der Projekte
zählt ebenso zu deinen Aufgaben
Du pflegst auch außerhalb von Projektphasen den Kontakt
zum Kunden und treibst den Austausch über strategische
und operative Entwicklungen voran

Dein Profil:
Du bist Berufseinsteiger oder verfügst über mehrjährige
Berufserfahrung im Bereich Software bzw. in der Lenkung von
IT-Projekten in mittelständischen oder großen Organisationen
Du bringst vorzugsweise ein abgeschlossenes Studium in
den Bereichen Energieversorgung/IT oder eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung mit, Quereinsteiger sind willkommen
Du bist idealerweise vertraut mit Instandhaltungsprozessen im
Versorgungsumfeld und besitzt technisches Fachwissen im
Bereich Energie- und Wärmeversorgung
Du besitzt fachliche und prozessuale Beratungsfähigkeiten
und kannst diese selbstsicher im Gespräch mit dem Kunden
anwenden
Du bist es gewohnt, mit Führungskräften und Mitarbeitern
klar und konstruktiv zu kommunizieren
Du führst Verhandlungen mit Kunden entscheidungsorientiert
mit stichhaltigen Argumenten
Du gehst Herausforderungen analytisch, engagiert und mit
großer Lösungsorientierung an

Unser Angebot:
Die Chance, Verantwortung in anspruchsvollen Projekten für namhafte Kunden zu übernehmen
Die Möglichkeit, hochwertige Lösungen für namhafte Kunden zu planen, zu koordinieren und umzusetzen
Ein persönliches und offenes Arbeitsklima in einem professionellen Team
Ein leistungsgerechtes Gehalt

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich per E-Mail)
mit Angabe von Gehaltswunsch und möglichem Einstiegstermin:
S&P Solutions GmbH Georg Kaiser Schölkestr. 21 38118 Braunschweig
g.kaiser@supgroup.de www.supgroup.de

