
IT-Spezialist / Systemmanager Shared Infrastruktur (m/w/d) 

Großraum Osnabrück & Home-Office 
Das Herz schlägt Hightech – und wer hält den Rücken frei? Diese Funktion übernimmt unser IT-Team, 
das alle flankierenden Business-Themen bündelt und professionell umsetzt. 

Mit 750 Mitarbeitern produzieren wir innovative Verpackungslösungen in Norddeutschland. 
Unsere Arbeitsabläufe entwickeln sich weiter – und damit auch unsere IT. Wir arbeiten flexibel an 
verschiedenen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Teams. Prozesse werden 
weiter automatisiert, lokale Services und Plattformen interagieren. Kommunikation, Webshops, 
Business Intelligence – unser Erfolg basiert auf einer durchdachten und gepflegten IT-Infrastruktur. 
Und genau hier sind Sie gefragt. 

Denn unser engagiertes IT-Team braucht Sie als tatkräftige Unterstützung! 

Gemeinsam stärker | Ihre Rolle bei uns 

- Mit Know-how und Weitsicht sorgen Sie dafür, dass unsere IT auf jeder Ebene einfach 
rundläuft – für unsere Anwender sind Sie der kompetente Ansprechpartner für vielfältige 
Fragen 

- Konkret übernehmen Sie routiniert das Systemmanagement unserer Shared IT-Infrastruktur  
- Eine maßgebliche Rolle übernehmen Sie in Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten 

und arbeiten auch gemeinsam mit unseren Communities und interdisziplinären Teams  
- Als Experte (m/w/d) leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Verbesserung von Prozessen und 

tragen zur Wissensverbreitung im Hause bei 

Innovationsstark | so kommen Sie ins Spiel 

- Sie verfügen über eine erfolgreiche Ausbildung in der Informatik oder einschlägige IT-
Erfahrung in kleinen oder mittelständischen Unternehmen – ideal mit Produktionshintergrund 

- Sie sind bestens bewandert in Windows Server / Windows-Client-Betriebssystemen 
- Berufserfahrung im Bereich SharePoint, ERP-Systeme oder Datenbanken wären ideal 
- Sie identifizieren sich als aufgeschlossener, kommunikativer Macher und Teamplayer mit jeder 

Menge kreativer Ideen 

Überzeugend | so stehen wir hinter Ihnen 

Wir verlassen uns auf Sie – so wie Sie sich natürlich auf uns verlassen können. Wir stehen Ihnen in 
jeder Lage mit Rat und Tat zur Seite; ob es um aktives Teambuilding, Coaching oder fachgerechte 
Schulungen geht. Bei uns können Sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln, gestalten 
und sich bei Interesse in besondere IT-Themen einarbeiten. Wir bieten Ihnen familienfreundliche, 
flexible Arbeitszeitmodelle mit 4-5 Tagen Home-Office, langfristige Perspektiven sowie ein 
attraktives Package.  

Interesse? | Bewerbung 

Wir freuen uns über Ihren Anruf bzw. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! 

Diskretion ist im gesamten Prozess garantiert. 

Kontakt: 

 
Marianne Mavridis  

030.26369816 

info@mm-er.de 
www.mm-er.de 

mailto:info@mm-er.de

