Fachinformatiker / IT-Manager (m/w)
Im E-Commerce-Umfeld – auch gerne als Berufseinsteiger

Deine Aufgaben
Du bist zentraler Ansprechpartner für alle IT-Themen. Insbesondere wirst Du „der Experte“ für unser ERP-System und entwickelst selbst
kleinere Programme zur Optimierung unserer Prozesse. Folgende Schwerpunkt-Themen warten dabei auf Dich:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erster Ansprechpartner (intern & extern) rund um unser zentrales ERP-Systems (SAGE)
Betreuung und Weiterentwicklung des ERP-Systems (SAGE) mit Hilfe von Dienstleistern und idealerweise durch eigene
Softwareentwicklung/Programmierung
Vorantreiben der grundsätzlichen Automatisierung von Prozessen in allen Bereichen des Unternehmens mit Dienstleistern und
idealerweise durch eigene Softwareentwicklung/Programmierung
Anlage und Pflege von Daten (z.B. Produktdaten, Produktbeschreibungen, Bilder, etc.) im ERP-System (SAGE)
Troubleshooting bei Problemen in allen IT-Bereichen
Leitung von IT-Projekten (kaufmännisch, technisch & organisatorisch)
Beauftragung & Steuerung von IT-Dienstleistern
Betreuung, Optimierung und Weiterentwicklung der IT- & Netzwerkarchitektur (Server, Backup-Systeme, Telefonanlage, etc.) des
Unternehmens mit Hilfe von Dienstleistern oder auch selbständig (je nach Kenntnisstand)

Unsere Anforderungen
Du hast bereits erste Erfahrungen mit ERP-Systemen (idealerweise SAGE) gemacht und kannst kleinere Programme/Skripte auch selbst
entwickeln/programmieren. Darüber hinaus wünschen wir uns folgende Fähigkeiten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich: z.B. IT-Systemkaufmann, Fachinformatiker, Wirtschaftsinformatiker, etc.
Erfahrungen mit Datenbanksystemen & SQL
Idealerweise Programmierkenntnisse in der Webentwicklung (HTML/CSS, JavaScript, PHP) und .NET + Access VBA
gute Englisch-Kenntnisse in Wort & Schrift
verantwortungsbewusste, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise
analytisches und ergebnisorientiertes Denken?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittsdatum an chris@fuxtec.de

Über FUXTEC
Die FUXTEC GmbH produziert und vertreibt Gartengeräte selbständig ohne Zwischenhändler über das Internet direkt an den Endkunden und
kann somit attraktive Preise anbieten.
Die Produktpalette erstreckt sich von Multitools & Motorsensen über Kettensäge, Heckenscheren, Laubsaugern bis zu Rasenmähern &
Schneefräsen...und noch vielem mehr für die einfache & effektive Gartenarbeit.
Die Produkte sind durchdacht, werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und sind auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Daher erhalten
sie von der unabhängigen Fachpresse regelmäßig Bestnoten.

