Gestalten Sie den digitalen Wandel mit!
Der Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Produktmanager (m/w)
zur Verstärkung unseres jungen Teams „Bürgerdienste“

Digitale Technologien verändern unser Leben und unser Arbeiten. Die kommunalen Verwaltungen stehen vor der großen Aufgabe diesen digitalen Wandel als Dienstleister und Arbeitgeber zu vollziehen. Mit moderner Software unterstützen wir die Mitarbeiter in den Bürgerämtern bei der Erledigung ihrer Aufgaben und tragen mit dazu bei die Verwaltungen zu modernisieren. Dabei kommen immer mehr Komponenten zum Einsatz, die den Weg ins Rathaus überflüssig machen.
Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten den digitalen Wandel mitgestalten?
Ihre Aufgabe:
Sie sind verantwortlich für die Inbetriebnahme, Administration, Überwachung sowie die Störungsbehebung der Fachanwendungen für das Einwohnerwesen und das Ausländerwesen.
Dabei haben Sie die eingesetzte Software mit all ihren Komponenten im Überblick und bilden die Schnittstelle zwischen Kunden, Softwarehersteller und Technik.
Ihre Qualifikationen:
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt(in), ein (Fach-) Hochschulstudium im Bereich Verwaltungs- Betriebswirtschaft oder Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung oder vergleichbare berufliche Erfahrung und bringen ein ausgeprägtes
Interesse an Informationstechnik mit. Alternativ haben Sie eine fundierte Ausbildung in einem IT-Beruf oder verfügen über vergleichbare Kenntnisse im IT-Bereich.
Die Fähigkeit, sich schnell in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten, da diese bedarfsorientiert wechseln können, ist Voraussetzung. Sie sind kommunikativ, verlässlich, arbeiten gerne
im Team, sind aber auch eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten gewohnt.
Unser Unternehmen:
Wir sind der kommunale IT-Dienstleister für die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie
deren kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die über unser Rechenzentrum über 4000
Arbeitsplätze angeschlossen haben.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches, zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles
Aufgabengebiet, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, gute Fortbildungsmöglichkeiten und
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einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. Die Bezahlung erfolgt nach
Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen.
Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online über unser Bewerbungsformular unter www.kdzws.net bis zum 26.11.2017 ein. Die Bewerbergespräche werden voraussichtlich in der 49.
KW stattfinden.
Für ergänzende Informationen steht Ihnen Fachbereichsleiter Günter Graskamp (Tel. 0271
77345-130) gerne zur Verfügung.

