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Die imk Management Service GmbH ist Teil der imk Gruppe und vereint alle internen Servicestellen. Hierzu
zählen die IT-Administra on, Finanzen/ Controlling, Personalmanagement & Marke ng. Die imk ist ein Kompetenzzentrum für hochwer ge Dienstleistungen und So warelösungen im Bereich Produk onsplanung,
Ergonomieberatung
ng und Digitale Fabrik und ist zudem der führende Anbieter zur 3D-Planung
3
und Visualisierung von manuellen
en und teilautoma schen Arbeitsabläufen in der digitalen Fabrik mit einem einzigar gen
autonom agierenden
den Menschmodell. Unsere So ware wird bei global agierenden
agierende Unternehmen aus verschiedenen Branchen
hen der produzierenden Industrie, in der Forschung und in der Hochschullehre
H
eingesetzt.
Unser Tochterunternehmen
ernehmen die imk Health Intelligence GmbH ist außerdem im Bereich
Be
der Medizintechnik
tä g. Sie entwickelt
lt und erstellt unter anderem Sondergetriebe und Antriebslösungen
Antriebslösun
für ak ve Assistenzsysteme (Exoskele e) sowie für die robotergestützte Chirurgie, welche bei minimalinvasiven
minim
chirurgischen
Eingriﬀen zum Einssatz kommen.
Eine Aufgabe, für die dein Herz schlägt
• Du bist zuständig
dig für Planung, Beschaﬀung, Installa on und Administra on von
v Hardware, So ware,
Netzwerk- und Kommunika onstechnologie
• Wartung & Weeiterentwicklung der IT-Infrastruktur
• Du stellst die Weichen für die Zukun - analysierst, planst und leitest interne IT-Projekte
IT
• Du findest z.B. Lösungen für vernetztes bzw. mobiles Arbeiten
• Du erarbeitest Sicherheitskonzepte im Sinne der Daten- und Informa onssicher
onssicherheit und setzt diese fachmännisch um
• Unterstützung der Kollegen bei technischen Problemen und Fragestellungen
• Zudem schaﬀst Du die perfekte Umgebung und technologische Grundlage für
fü die professionelle So ware-Entwicklu
ung und Abbildung von Geschä sprozessen.
Ein Profil, das dich
h zu uns führt
• Dich zeichnet eine selbständige, systema sche und ziel- und lösungsorien erte Arbeitsweise aus
• Du hast Erfahrungen in der Verwaltung von Netzwerk-Infrastrukturen
• Du hast Erfahrung im Bereich Datenschutz & Informa onssicherheit, idealerweise mit Zer fizierung zum
Datenschutzbeau ragten
• Du hast ein Hochschulstudium der Informa k erfolgreich abgeschlossen oder alterna v eine Ausbildung
zum Fachinforma ker/innen absolviert und verfügst über einschlägige Berufserfahrung
• Du bist wachsam, hilfsbereit, verantwortungsbewusst und schaust über den Tellerrand, eigenini a v
und ein echter Teamplayer
• Du
u has
astt ei
ein
n Fa
Faib
ible
ib
le für neue
eue Tech
chno
hnollo
logi
gien
ien und
d bist
ist ei
ein
in groß
oßer
ßer Fan der Dig
igital
italis
isie
ieru
rung
ngg
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Eine Atmosphäre, die dich begeistert
• Ste g neue und spannende Aufgaben
• Raum für eigene Ini a ven
• Professionelles On-Boarding und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre
• Posi ves und familiäres Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Mobiles, flexibles und eigenverantwortliches Arbeiten
• Ergonomischer Arbeitsplatz/ höhenverstellbare Schreib sche
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• A rak ver und zukun ssicherer Arbeitsplatz in Vollzeit/ unbefristeter Arbeitsvertrag
• A rak ves Gehaltspaket und betriebliche Altersvorsorge
• Kitazuschüsse
• Gra s Kaﬀee
• Jobrad-Leasing
• Regelmäßige Teamevents
So geht’s weiter – Bewerbungsprozess:
Nach dem Bewerbungseingang werden deine eingereichten Unterlagen an den jeweiligen Fachbereich zur
Prüfung weitergegeben. In der Regel erhältst du innerhalb von 10 Werktagen eine erste Rückmeldung. Wenn
wir denken, dass die ausgeschriebene Stelle zu dir passen könnte, laden wir dich zu einem ersten Bewerbungsgespräch ein. Dieses findet aktuell bevorzugt remote via Microso Teams sta . Teilnehmer werden
neben dir, ein/e Mitarbeiter/in aus dem jeweiligen Fachbereich sowie unsere Personalreferen n sein. Das
Gespräch wird in lockerer Atmosphäre durchgeführt und dient zum einen dazu, dich und deine Qualifikaonen besser kennenzulernen und zum anderen auch dazu, dass du das Unternehmen imk und die ausgeschriebene Stelle besser kennenlernst. Nach der posi ven Bewertung des Erstgesprächs findet i.d.R. ein
zweites Gespräch vor Ort sta , um sich auch einmal persönlich zu treﬀen, bevor man dann evtl. als Kollegen
ein paar Monate später gemeinsam an spannenden Themen arbeitet.

Interesse? Dann bewirb dich jetzt. Wir setzen auf ein umwel reundliches Bewerbungsverfahren ohne Papier
und bi en daher darum, die Bewerbung unter imk-automo ve.de/bewerbung online einzureichen. Sende
uns bi e aussagekrä ige Unterlagen in digitaler Form unter Angabe des frühestmöglichen Eintri stermins
und deiner Gehaltsvorstellung.
Fragen? Dann kontak ere uns telefonisch unter 0371 / 400 97- 912 oder per
E-Mail an hr@imk-ic.com. Wir freuen uns auf dich!
imk automo ve GmbH | Human Resources |Amselgrund 30 | 09128 Chemnitz

