Wir sind die erste deutsche Künstlerfarbenfabrik. Seit über 180 Jahren entwickeln, produzieren und vermarkten
wir Farben für Künstler:innen, Kinder und Kreative im fränkischen Hallerndorf.
Als Familienunternehmen, das seit Generationen von Inhaber:innen geführt wird, kommt es auf jede:n Einzelne:n
unserer Mitarbeiter:innen an. Wir sind überzeugt davon, dass wir als Markenunternehmen nachhaltig agieren
müssen, um erfolgreich zu sein. Gemeinsam wollen wir Zukunft gestalten: familienbewusster, digitaler,
ressourcenschonender.
Wir können Farbe. Wir sind Farbe.
Bei der Digitalisierung haben wir Aufholbedarf und wollen diese jetzt vorantreiben und die erforderlichen Investitionen
tätigen. Dazu suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Manager:in Digitalisierung & IT (m/w/d)
mit Freude an der freien Entfaltung und daran, etwas bewegen und eigene Strukturen aufbauen zu können.
Ihr Verantwortungs- und Aufgabenbereich:
•
Gemeinsam mit der Unternehmensleitung entwickeln Sie die Digitalisierungs- und IT-Strategie.
Sie verantworten deren Umsetzung in Form von Veränderungs- und Innovationsprojekten.
•
Sie sind verantwortlich für die zukunftsorientierte Verbesserung der Unternehmensabläufe durch IT-Lösungen,
insbesondere für ein integriertes Datenmanagement, die digitale Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette
und den technischen Fortschritt bei IT- und Softwarelösungen.
•
Sie verantworten die Planung, Auswahl, Einführung, Überwachung und Steuerung aller Aktivitäten und
Ressourcen, die mit digitalen Informationen sowie IT-Systemen verbunden sind.
•
Gemeinsam mit dem System-Administrator und externen Dienstleistern stellen Sie IT-Services bereit sowie
den reibungslosen operativen IT-Betrieb des Unternehmens sicher.
•
Sie optimieren die IT-Sicherheit und übernehmen das Störfallmanagement.
Ihr Profil / Ihre Qualifikationen:
•
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Digitalisierungsmanagement und/oder ein abgeschlossenes Studium
im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder IT-Management.
•
Sie verfügen über eine umfassende Erfahrung im Management von IT-Projekten und Prozessoptimierungen.
•
Sie überzeugen durch einen unbedingten Gestaltungs- und Umsetzungswillen sowie Resilienz
bei der Überführung gewachsener IT-Strukturen in eine innovative IT-Landschaft. Sie haben Lust, das
Unternehmen auf eine neue Digitalisierungs-Stufe zu heben und sind bereit, diese Veränderung voranzutreiben.
Sie sind offen für neue Technologien und können diese in ihrer Relevanz für das Unternehmen bewerten.
•
Sie verfügen über analytische Fähigkeiten sowie sehr gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten.
Strategisches Denken und Handeln in Prozessabläufen prägt Ihren Arbeitsstil.
•
Ihre selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Denk- und Arbeitsweise zeichnet Sie aus.
•
Nachhaltig zu arbeiten und sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, hat für Sie eine hohe Bedeutung.
Was Sie erwartet:
•
Als erste Künstlerfarbenfabrik Deutschlands blicken wir auf Tradition und Moderne und bieten Ihnen einen
einzigartigen Rahmen um zu wachsen und zu wirken.
•
Wir sind ein selbstbewusstes Familienunternehmen und bieten eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher
Verantwortung und raschen Entscheidungswegen. Wir legen Wert auf ein wertschätzendes Umfeld
sowie ein menschliches Miteinander.
•
Wir setzen auf eine nachhaltige Entwicklung unserer Mitarbeiter und ermöglichen individuelle Weiterbildungen auf
Fach-, Projekt- oder Führungsebene.
•
Ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell gewährleistet die Umsetzung unserer Unternehmensziele und eine aktive
Einbindung unserer Mitarbeiter.
•
Die Work-Life-Balance ist uns wichtig. Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten
und 30 Tage Urlaub im Jahr.
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•

Freuen Sie sich auf fantastische Produkte aus der Welt der flüssigen Farben.

Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit nächstmöglichem Starttermin und
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an:
C.Kreul GmbH & Co. KG
Carl-Kreul-Straße 2
D-91352 Hallerndorf
0049 95 45-925-512
bewerbung@c-kreul.de
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