Wir bauen bundesweit Holzhäuser im skandinavischen Stil. Über 4.500 Familien haben seit mehr als
20 Jahren mit uns ihr neues Zuhause geschaffen. Wir geben unseren Bauherren die Freiheit, ihr
Fjorborg-Haus individuell zu planen, um es optimal an die Bedürfnisse anzupassen. Das schafft
Lebensqualität und Wohlempfinden.
Fjorborg wächst und wird an einem neuen Standort in naher Zukunft die Produktion und Verwaltung
weiter ausbauen.
Für die Weiterentwicklung unserer Unternehmens-IT suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen
Projektmanager (m/w/d) Digitalisierung und Prozessoptimierung
Dein Aufgabengebiet:
Das Ziel ist es, ein zukunftsorientiertes Zusammenspiel aus Prozessen, Applikationen und ITInfrastruktur zu gestalten, das uns in die Lage versetzt, den Anforderungen einer modernen,
digitalisierten Welt nachzukommen:
• Als unser IT Verantwortlicher (m/w/d) bist du zuständig für die Mitgestaltung unserer IT Strategie,
der IT Infrastruktur sowie für die Pflege und den Ausbau vorhandener Applikationen.
• Du bringst die Digitalisierung in Vertrieb, Produktion und Verwaltung weiter voran und betreust
eigene Projekte, wie beispielsweise die Modernisierung, bzw. Ablösung historisch gewachsener
Individualsoftware-Lösungen im Umfeld der Verwaltung der Kundenbeziehungen (CRM).
• Zudem bist du verantwortlich für die Steuerung unserer externen IT-Dienstleister (Service &
Support und IT-Beratung) und unterstützt unsere Mitarbeitenden in Fragen rund um die IT.

Du bietest:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsinformatik oder ähnliche Qualifikationen.
• Grundkenntnisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und Datenschutz sind vorteilhaft.
• Du bist offen für neue Projekte und den digitalen Wandel.
• Du hast Spaß an der Neugestaltung und Implementierung einer modernen Unternehmens-IT.
• Darüber hinaus hast du einen guten Draht zu Menschen und kommunizierst gerne und auch für
Laien verständlich.
• Du findest auch in herausfordernden Situationen Lösungen, die unsere Kollegen (m/w/d) und uns
glücklich machen.
• Wir können uns auf dich verlassen. Du bist in schwierigen Situationen für uns da, genau wie wir für
Dich.
• Du kannst mit Freiheit in der Ausübung deines Jobs gut umgehen und strukturierst dich selbst.
Wir bieten:
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem herzlichen und familiären Umfeld.
• Flache Hierarchien - wir sind alle „per Du“.
• Eine gründliche Einarbeitung in einem motivierten Team mit netten Kolleginnen und Kollegen
(m/w/d).
• Regelmäßige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Fortbildung.
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Urlaubstage pro Jahr.
• Moderne Büroausstattung mit ergonomischen Arbeitsplätzen (z.B. höhenverstellbaren
Schreibtischen usw.).
• Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Platz für eigene Ideen und die Möglichkeit, die digitale Zukunft von Fjorborg zu gestalten.
• Kostenlose Auto- und Fahrradparkplätze direkt vor der Tür.
• Zweimal jährlich einen Kleidungszuschuss.
• Grandiose Mitarbeiterevents wie Sommerfest, Weihnachtsfeier usw.
• Platz für eigene Ideen – bei uns sind kreative Köpfe gern gesehen.
• Ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein mit kostenlosem Obst, Gemüse und Getränken für
unsere Mitarbeitenden.
• Mitarbeiter-Benefits über Belonio.
• Spaß an und bei der Arbeit!
Du bist interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Online-Formular unter
https://hrp.hr4you.org/job/view/2351/projektmanager-m-w-d-digitalisierung-undprozessoptimierung?page_lang=de
oder per E-Mail an fjorborg@hr-partner.com, wenn du magst auch gerne mit Foto.
Das Bewerbungshandling wird von der Personalberatung FEL GmbH unter der Marke HR-Partner
durchgeführt. Hinweise zum Datenschutz findest du im Link.

Kontakt
Fjorborg Häuser GmbH & Co. KG
Frau Jutta Weber
HR-Partner von Fjorborg
Westerallee 152
24941 Flensburg
Tel.: 0431 / 64 775 - 50 (HR-Partner)
E-Mail: fjorborg@hr-partner.com
Web: http://www.fjorborg-haus.de
Hinweise zum Datenschutz
https://hr-partner.com/datenschutz

