Gruppenleiter IT-Applikationen
m/w/d

Wir sind
Die GMT-Gruppe ist ein weltweit expandierendes Familienunternehmen mit über
1000 Mitarbeitern. Wir gehören zu den führenden Herstellern von Komponenten und
Systemen der Schwingungstechnik. Als Zulieferer für Anlagen- und Maschinenbau, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Nutzfahrzeuge, Schiffsbau und viele weitere Anwendungsgebiete
profitieren wir von unserer über 50-jährigen Erfahrung. Unsere Leistung besteht darin, Kunden
bereits im Entwicklungsstadium umfassend zu beraten und optimale technische Lösungen
anzubieten. Namhafte Unternehmen gehören zu unseren Kunden.

Ihre Aufgaben

Ihre Qualifikation

• Sie leiten und coachen das Team der

• Sie haben Ihre Ausbildung im IT-Bereich

IT-Applikationen und entwickeln diesen
Bereich weiter

• Sie sind verantwortlich für die Opti-

mierung und Weiterentwicklung der
Kern-Applikationen im Unternehmen

• Sie leiten Projekte mit wirtschaftlicher

und konzeptioneller Verantwortung

• Sie übernehmen die Lenkung und

Überwachung laufender oder
künftiger Projekte

erfolgreich abgeschlossen oder haben ein
entsprechendes Studium absolviert und
besitzen eine mehrjährige Berufserfahrung

• Sie besitzen gute Kenntnisse im ERP-,

MES- und Datenbankumfeld,
idealerweise proALPHA und Hydra

• Sie arbeiten lösungsorientiert und selbst-

ständig und sind bereit Verantwortung zu
übernehmen

• Sie sind in der Lage gut zu organisieren

• Sie beraten die Fachbereiche direkt

• Sie sind belastbar und begeisterungsfähig

• Sie arbeiten aktiv an der ganzheitlichen

• Hohe Teamfähigkeit, Kommunikations-

Digitalisierungsstrategie des Unternehmens mit

fähigkeit, eine rasche Auffassungsgabe,
analytisches Denken und gutes visuelles
Vorstellungsvermögen zeichnen Sie aus

• Neben der deutschen beherrschen Sie

auch die englische Sprache sicher in
Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen
• Flexible Arbeitszeiten
• Ein innovatives, engagiertes Team
• Ein gutes Betriebsklima
• Eine abwechslungsreiche und interessante
Tätigkeit in einem international agierenden
Unternehmen
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter und erfolgsorientierter Bezahlung

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns! Bitte
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen
Antrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, an:

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH
Personalabteilung
Liechtersmatten 5  D-77815 Bühl
bewerbung@gmt-gmbh.de
www.gmt-gmbh.de

