IT-Specialist (m/w/d)

LTG Ulm GmbH ist eine der Deutschen Niederlassungen der weltweit operierenden Luminator
Technology Group (www.luminatortechnologygroup.com) und gehört zu den führenden Anbietern für
Passagier-Informationssysteme
im
öffentlichen
Verkehr.
Zusammen
mit
unseren
Schwestergesellschaften in Europa entwickeln, vertreiben und integrieren wir Systeme für und bei
unseren Kunden weltweit.
Zur Verstärkung unseres IT-Teams an unserem Standort in Ulm suchen wir eine motivierte und
engagierte Persönlichkeit als:

IT-Specialist (m/w/d) – Vollzeit oder Teilzeit
Ihre Herausforderung:
In dieser bedeutenden Position mit hoher Eigenverantwortung und spannendem Aktionsradius
unterstützen Sie unser IT-Team in der Betreuung unserer 6 europäischen Standorte in 4
verschiedenen Ländern (Deutschland, Schweiz, Schweden, Polen) mit insgesamt ca. 350
Mitarbeitenden. Sie pflegen die Knowledge Base, helfen bei der Installation, Konfiguration und
Administration von IT-Endgeräten (Notebooks, Smartphones ect.) mit und Betreuen die Nutzer im
Mobilfunkbereich. Auch beim Software Packaging System bringen Sie sich aktiv ein und stellen durch
die fokussierte Bearbeitung des Ticketsystems eine hohe Performance innerhalb unseres
Unternehmens sicher.

Das bringen Sie mit:
No worries, wir suchen nicht die eierlegende Wollmilchsau. Natürlich ist es von Vorteil, wenn Sie
Erfahrung in einer ähnlichen Funktion und eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich mitbringen.
Weitaus wichtiger sind uns jedoch Ihre IT-Affinität, Ihre Lernbereitschaft, Ihre Motivation und Ihr
Potential, sich im IT Bereich entwickeln zu wollen und zu können. Die Person die wir suchen, bringt
hohe Empathie, eine starke Team- und Kundenorientierung und den Willen, den Unternehmenserfolg
aktiv zu beeinflussen, mit.
Sie sehen sich nicht zu 100% bereit für diese Position? Versuchen Sie es trotzdem! Mit uns finden
Sie einen Arbeitgeber mit klarer Vorwärtsstrategie und einer tollen, familiären Arbeitsatmosphäre
sowie flachen Hierarchien und menschlichen Werten. Sie können bei uns viel bewegen, aber auch
viel lernen und sich einbringen. Wir bieten Ihnen ein spannendes und sehr dynamisches
internationales Wirkungsfeld. Tönt das interessant? Wir können Ihre Bewerbung kaum erwarten.
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