
Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von technisch überlegenen Maschinen zur Produktion, Verarbeitung und Förderung 
von hochwertigen Betonerzeugnissen – und das seit 1948. 

Als Treiber von neuen nachhaltigen Innovationen und einem ausgeprägtem Team Spirit im internationalen Umfeld bauen wir 
die führende Marktposition der HESS GROUP stetig aus.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort in Burbach einen

IT-Systemadministrator (m/w/d)
Vollzeit - 40 Std./Woche

Hier bringen Sie sich ein

•  Sie sind für die Betreuung unserer internationalen IT-Infrastruktur mit Schwerpunkt ERP und für den Ausbau, die Weiter-
entwicklung und die Optimierung der IT-Lösungen innerhalb der TOPWERK GROUP verantwortlich.

• Weiterhin stellen Sie einen störungsfreien IT-Betrieb sicher und übernehmen die Administration und den Support von 
Microsoft-Infrastrukturlösungen.

• Im Rahmen dieser Aufgaben analysieren Sie Fehler und finden Lösungen, auch in Zusammenarbeit mit externen Dienst-
leister*innen und internen Spezialist*innen.

• Sie übernehmen die Vorauswahl geeigneter System-Lösungen, stellen diese bei notwendigen Neuanschaffungen bzw. 
Ersatzbeschaffungen vor und konzeptionieren Systemanpassungen in Zusammenarbeit mit den internen Schnittstellen.

Was Sie auszeichnet

•  Sie haben Ihre Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen, können eine vergleichbare Quali-
fikation oder eine entsprechende langjährige Berufserfahrung vorweisen.

• Der Umgang mit Microsoft-Infrastrukturen und ERP-Systemen (z. B. NAVISION, Way, SAP) ist für Sie selbstverständlich 
und Sie bringen bereits fundierte Erfahrungen in der Analyse, Einführung und Evaluierung von IT-Systemen mit.

• Sie sind bereit, IT-Projekte eigenverantwortlich zu managen und stehen den damit verbundenen gelegentlichen Dienstrei-
sen sehr aufgeschlossen gegenüber.

• Sie sind ein absoluter Teamplayer, arbeiten proaktiv an Ihren Projekten und bringen ebenso eine sehr gute Methoden-
kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Dienstleistungsorientierung mit.

Das bieten wir Ihnen

•  Teamspirit: Sie sind nicht allein! Denn das gesamte Team steht Ihnen jederzeit bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
•  Herausforderungen: Durch einen breiten Verantwortungsbereich im internationalen Umfeld warten spannende Heraus-

forderungen auf Sie, an denen Sie persönlich wachsen können.
•  Weiterbildungen: Es gibt verschiedene, fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie, die wir gemeinsam mit Ihnen 

aussuchen und abstimmen.
•  Benefits: Sie erhalten nicht nur 30 Tage Urlaub, sondern profitieren u. A. auch von einer zusätzlichen betrieblichen  

Altersvorsorge, bis zu zwei Job-Bikes für Sie und Ihre Familie und Ladestationen für Ihr E-Auto direkt vor unserer Tür.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@hessgroup.com.

Wir bringen Beton in Form. www.hessgroup.com

HESS Group GmbH

Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach

Ihr Ansprechpartner:

Personalwesen     

        +49 2736 / 497 60

Jetzt bewerben!


