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Ihre Aufgaben
Sie leiten und koordinieren interne Projekte zur Weiter ent -
wicklung der von unseren Software produkten gemeinsam
genutzten Back end systeme.
Dabei erkennen und verfolgen Sie technische und organi -
satorische Abhängigkeiten und klären diese mit den
Projekt leitern der verschiedenen Produktbereiche.
Für interne Verwaltungssysteme übernehmen Sie das
Produkt management und stimmen sich dabei eng mit
internen Stakeholdern und den zuständigen Software-
Architekten und Entwicklern ab.

Ihr Pro�l
Sie haben erfolgreich ein Studium der Wirt schafts -
informatik oder eine vergleichbare Aus bildung abge -
schlossen und freuen sich darauf, sich intensiv in die
technischen und fachlichen Zusammenhänge unserer
erfolg reichen Softwareprodukte einzuarbeiten.
Neben technischem Verständnis und Ihren analytischen
Fähigkeiten zählen soziale Kompetenz und zielgerichtete
Kommunikation zu Ihren Stärken.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
runden Ihr Pro�l ab.

Wir freuen uns auf einen kreativen Teamplayer, der uns mit
einer schnellen Auffassungsgabe sowie einem lösungs- und
qualitätsorientierten Arbeitsstil begeistert. Wenn Sie
außerdem gerne Ihr Organisationstalent beweisen und sich
durch Zuverlässigkeit auszeichnen, ist dieser spannende Job
genau das Richtige für Sie!

Unser Angebot
Freiraum – Bei uns �nden Sie ein interessantes Auf gaben -
feld, das Sie eigenverantwortlich bearbeiten und nach Ihren
Ideen und Vorstellungen gestalten können.

Atmosphäre – Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz in
einem offenen, multimedialen Umfeld in ebenso ruhiger wie
zentraler Lage sowie eine kollegiale Zusammenarbeit in
einem motivierten und sympathischen Team.

Sicherheit – Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen
Job in einem erfolgreichen und international agierenden IT-
Unternehmen mit einem mittelständischen Geschäfts -
konzept, das auf Kontinuität und Stabilität ausgerichtet ist.

Perspektive – Neben einer intensiven und umfassenden
Einarbeitung in unsere Produkte und Systeme pro�tieren Sie
bei uns von regelmäßigen Schulungen und Trainings für Ihre
fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

Bereit, Ihrer Zukunft eine spannende Perspektive zu bieten?
Wir auch!

Gehen Sie Ihren nächsten Karriereschritt mit uns! Senden Sie
uns dafür bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
personal@lexcom.de.

LexCom Informationssysteme – wir sind weltweit der führende Spezialist für Informations-, Kommunikations- und Vertriebs-
systeme für die After-Sales-Organisationen unserer renommierten Kunden, insbesondere aus dem Maschinenbau- und
Automotive-Umfeld. Wir entwickeln, betreiben und betreuen unsere Systeme und begeistern damit Hersteller, Importeure,
Händler und freie Werkstätten gleichermaßen mit Lösungskompetenz und Umsetzungsstärke. An unserem Hauptsitz in
München sowie an zahlreichen weiteren Standorten rund um den Globus arbeiten insgesamt rund 300 kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg unseres Unternehmens.

Helfen Sie dabei, die Prozesse von Werkstätten, Vertragshändlern und OEMs durch Digitalisierung zu optimieren und �t für
die Ära Industrie 4.0 zu machen. Durch Ihre Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer Infrastruktur, die den Erfolg
unserer Produkte wie partslink24, der führenden europäischen Bestellplattform für Original-Ersatzteile, erst möglich macht. 
 

Für unseren Hauptsitz in München suchen wir eine*n
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IHR KNOW-HOW HAT MEHR DRAUF? 
Dann bringen Sie es ein – und zwar bei uns.

www.lexcom.de
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