Wir - Reed Exhibitions Österreich – sind eine Tochter des in London ansässigen Reed Exhibitions Konzerns (RELX-Group) und sind als
der klare Marktführer in Österreich sowohl im Fach- als auch Publikumsmessebusiness tätig. Unsere analogen wie digitalen Plattformen
ermöglichen unseren Kunden ihre Innovationen zu präsentieren, ihre Produkte zu verkaufen oder ihr Netzwerk zu erweitern.
Mit Engagement und Leidenschaft gestalten wir Messen, Events und Kongresse.
Du suchst einen Job mit positiven Zukunftsaussichten in einem dynamisch wachsenden und internationalen Unternehmen? Dann bist
Du bei uns genau richtig!
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir für die Abteilung „IT Service Management“ eine:n engagierte:n und flexible:n

Application Manager:in (m/w/d)
Vollzeit oder Teilzeit | Salzburg oder Wien
Deine Aufgaben
#Application Management: Du übernimmst die Verantwortung für einen Teil unserer IT-Services und Applikationen. Du bist erste
Ansprechperson und erarbeitest mit den Fachabteilungen Lösungswege zu neue Anforderungen. Du begleitest Neueinführungen und
Releasewechsel von Beginn an und ein guter Kontakt zu den Keyusern und Endanwendern ist für Dich essentiell.
#Planung & Betrieb: Von der ersten Idee bis zur Schulung neuer Features direkt bei den Anwendern ist der persönliche Kontakt extrem
wichtig. Im Projekt und auch im laufenden Betrieb ist Sorgfalt und Genauigkeit gefragt. Dokumentation, Kostenverantwortung,
Vendormanagement, Projektmitarbeit und vieles mehr sorgen für reichlich Abwechslung.
#Umsetzung: Gute Lösungen alleine reichen nicht, Du kannst Deine Ideen im Team gut vermitteln und bist immer offen für Feedback
und Anregungen. Du kannst Dich mit Deinem Aufgabenbereich identifizieren, bist ein:e Finisher:in und bringst Themen zu Ende.
#Teamreed: Du liebst es neue Wege zu gehen und bist auch Altbewährtem gegenüber nicht abgeneigt. Am Puls der Zeit zu bleiben ist
selbstverständlich, mit Rahmenbedingungen in einem internationalen Konzern kannst Du gut umgehen.
Unser:e Traumkandidat:in
#Erfahrung: Du bist ein IT Allrounder durch und durch und kannst Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen einbringen.
#Ausbildung: Idealerweise hast Du ein Studium im Bereich Informatik erfolgreich abgeschlossen oder bringst einen vergleichbaren
Abschluss mit entsprechend relevanter Berufserfahrung mit.
#Kenntnisse: Du hast gute Kenntnisse im IT-Applications-Umfeld und ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge vieler Systeme. Ein
paar Zeilen Code Logik zu analysieren, lassen Dich nicht ganz verzweifeln. Eine Windows Landschaft, lokale und webbasierende
Applikationen OnPrem und in der Cloud sind deine DNA. Du lernst spielend neue Programme zu verstehen und kannst schnell
Lösungswege aufzeigen. Englisch beherrschst Du auf sehr gutem Niveau.
#Arbeitsstil: Du bist analytisch, strukturiert, zielorientiert und hast Spaß an eigenverantwortlicher und selbständiger Arbeit. Neue
Anwendungen und Systeme wecken Deinen Ehrgeiz. Ergebnisfokussierung und Dienstleistungsorientierung sind für Dich
selbstverständlich. In Dir steckt eine Mischung aus Architekt:in und Nationaltrainer:in.

Was wir Dir bieten
#Entfaltungsmöglichkeit: Du bekommst von uns die Gelegenheit, durch Deine Arbeit maßgeblich am Erfolg unserer Messen mitzuwirken
und gemeinsam mit ihnen zu wachsen.
#Verantwortung: Du verantwortest Deinen Aufgabenbereich, steckst Dir gemeinsam mit Deiner Führungskraft ehrgeizige Ziele und
trägst so nachhaltig zum Unternehmensziel bei.
#Vertrauen: Du bekommst viel Raum, um aktiv Prozesse und Projekte mitzugestalten und das bei relativ flexiblen Arbeitszeiten.
#Teamgefühl: Wir leben eine offene Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie. Wertschätzung ist für uns eine der wertvollsten Formen
der Anerkennung.
#Diversität: Unsere Kolleg:innen bestehen aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel und
deswegen steht die gegenseitige Motivation bei uns hoch im Kurs.
#Zuckerl: Bei uns bekommst Du bis zu 60% Rabatt auf Produkte von namhaften Firmen wie Adidas, Samsung, Foodspring, Swarovski,
New Balance, Möve, JBL, Sennheiser, Jochen Schweizer, Braun, Gillette, Zalando, Parship (oh ja wir sorgen uns um das Herz unserer
Mitarbeiter:innen) und vielen mehr.
Last but not least: Dein Gehalt. Für diese Beschäftigung bieten wir Dir ein Mindestgehalt ab 40.000,- Euro brutto/Jahr auf
Vollzeitbasis. Abhängig von Deinen beruflichen Qualifikationen und Deiner Vorerfahrung sind wir natürlich bereit ein höheres Gehalt
zu zahlen.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalte mit uns unsere Zukunft!
Barbara Pollet freut sich auf Deine Bewerbung über bewerbung@reedexpo.at oder über unser Onlineportal

