kriesten

objekt.design

Sie sind auf der Suche nach einem digitalen Arbeitsplatz?

Wir wachsen - wachsen Sie mit uns!

Die Chance für Ihre Karriere - gesucht wird:

IT-Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Digital Signage & Konferenztechnik
für den Standort Radebeul (Dresden)
Die Kriesten objekt design GmbH sucht zur sofortigen unbefristeten Einstellung am Standort Radebeul einen IT-Mitarbeiter
(m/w/d) in Vollzeit. Dem Geschäftsfeld Digital Signage (digitale Infostelen und Terminals) sowie Konferenztechnik (Videokonferenzlösungen und Mediensteuerung) wird für die nächsten Jahre ein enormes Wachstum prognostiziert. Frühzeitig wollen
wir unsere geplanten Vertriebsmaßnahmen mit Ihrem Fachwissen und Können unterstützen.

Ihre Hauptaufgaben:
•

Betreuung von IT-Projekte inklusive Planung, Konzeption und Umsetzung - (ggf. Programmierungstätigkeiten)

•

Bestimmung geeigneter Lösungen / Produkte zur Umsetzung von definierten Aufgaben

•

Kundenberatung in allen strategischen IT-Fragen im Bereich DS & Konferenztechnik

•

Koordinierung sowie Überwachung der Arbeiten & Logistik

•

weitere interessante Aufgaben für unsere branchenübergreifenden Kunden (u. a. Handel, Tourismus oder Wirtschaft)

Über uns:
Die Kriesten objekt design GmbH gehört seit fast 30 Jahren zu dem führenden Einrichtungshaus für ganzheitliche Objekteinrichtung in Sachsen und Südbrandenburg. Mit unseren Filialen in Radebeul, Leipzig und Cottbus sowie über 20 Mitarbeitern
sind wir der etablierte Partner für ergonomische sowie digitale Einrichtungskomponenten.

Wir bieten:
Ein gesichertes Grundgehalt (Prämien möglich), ein flexibles Arbeitszeitmodell, kontinuierliche Förderung Ihrer Fachkompetenz, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Außerdem bieten wir Ihnen ein kollegiales und unkompliziertes
Betriebsklima sowie ein Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen und modernen Anstellungsbedingungen.

Sie passen zu uns, wenn Sie ...
•

... Qualitäts-, Kunden- und Serviceorientierung im Blick haben.

•

... umfangreiche IT-Kenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit dem Internet haben.

•

... Sie offen, tolerant und kommunikativ sind.

•

... organisiert und strukturiert handeln.

•

... eine eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise haben.

•

... über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen.

Sie identifizieren sich mit diesem Profil und wollen in einem sehr innovativen und teamgeprägten Unternehmen
arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Kriesten objekt design GmbH l Herr Kriesten l Meißner Straße 511 l 01445 Radebeul
oder per E-Mail an: geschaeftsleitung@kriesten.de

