Wofür stehen Sie morgens gerne auf?
Wir denken, dass ein Unternehmen heute mehr sein muss, als ein reiner Arbeitsplatz. Deshalb
haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem wir uns wohlfühlen und man sich entfalten kann.
Austausch, Mitgestaltung und die Weiterentwicklung jedes Einzelnen unser rund 160
Mitarbeiter stehen bei Mesago im Mittelpunkt. Und was wir tun, machen wir echt gern. Als
Tochterunternehmen der Messe Frankfurt GmbH gestalten wir führende Messen und
Kongresse, bringen jedes Jahr mehr als 110.000 Menschen aus der ganzen Welt zusammen
und treiben so Innovationen voran. Denn, wenn kluge Köpfe, Ideen und Erfahrung so
zusammenkommen, entsteht etwas Besonderes. Wir nennen es: „Connecting bright minds“.
Dafür stehen wir morgens gerne auf. Was meinen Sie?
Bewerben Sie sich bei uns als

IT-Manager (m/w/d) im Windows-Umfeld
am Standort Stuttgart-Mitte zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Als Veranstalter von internationalen Messen und Kongressen im Technologiebereich stehen
wir in der aktuellen Situation seit einigen Monaten vor spannenden Herausforderungen.
Hierbei gilt es – neben den klassischen Veranstaltungsformaten – in neue digitale Technologien und Kommunikationskanäle zu investieren und diese auf- und auszubauen. Diese
Challenge haben wir frühzeitig angenommen und konnten unsere Innovationskraft bereits in
verschiedenen erfolgreichen digitalen Veranstaltungen realisieren. Um diese immer stärker
digitalen Entwicklungen weiter voranzutreiben, suchen wir eine Verstärkung, die diesen
Veränderungsprozess aktiv mitgestaltet.

Welchen Bereich Sie bei uns mitgestalten können
•
•
•
•
•
•

Sie sind Teil unseres 5-köpfigen wachsenden IT-Teams, das im Bereich Infrastruktur
durch einen IT- und Support-Dienstleister ergänzt wird.
Sie übernehmen Fachverantwortung und sind Schnittstelle zum IT-Dienstleister.
Sie übernehmen die Durchführung und Leitung von IT-Projekten.
Sie verfolgen und identifizieren proaktiv Entwicklungen und setzen diese um.
Sie übernehmen den Hard- und Softwareeinkauf.
Sie arbeiten in einer Microsoft-, VMware- und Cloud-Umgebung.

Was Sie mitbringen sollten
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und verfügen über Berufserfahrung
im IT-Bereich sowie idealerweise im Projektmanagement.
Sie möchten sich weiterentwickeln, mehr fachliche Verantwortung übernehmen und
Ihre technischen Erfahrungen auf übergeordneter Ebene einbringen.
Sie verfügen über fundierte Fachkenntnisse in folgenden Themen:
Windows 10, Software- und Office-Administration, Softwareverteilung und Patchmanagement, Administration der Netzwerk-, Server- und Storage-Infrastruktur,
Virtualisierung mit VMware sowie mobile iOS-Endgeräte.
Idealerweise haben Sie darüber hinaus Erfahrungen mit VOIP-Telefonanlagen, MS Office
365 sowie Veranstaltungs- und Studiotechnik.
Sie haben ein verbindliches selbstbewusstes Auftreten, ein gutes Kommunikationsvermögen und sind Teamplayer.
Sie stehen neuen Technologien und modernen Arbeitsmethoden offen gegenüber und
haben Spaß daran, diese auszuprobieren, kritisch zu betrachten und umzusetzen.

Was Sie von uns erwarten können
•
•
•
•
•
•
•

Eine sehr gute, offene Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien, tolle, motivierte
Kollegen*innen in einem dynamischen Unternehmen.
Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Zeiterfassung und mobilem Arbeiten.
Ergonomische und höhenverstellbare Schreibtische, Getränke und frisches Obst sowie
vielfältige Angebote zur Gesundheitsförderung.
Hochwertige technische Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes.
Maßgeschneiderte Fort- und Weiterbildungen und Akademien.
Ausgeprägte Feedback-Kultur mit jährlichen Mitarbeitergesprächen.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Gehaltspaket.

Informieren Sie sich auf unserer Internetseite über die umfangreichen Leistungen und Benefits
für Mesago Mitarbeiter und erfahren Sie, was Ihre zukünftigen Kolleg*innen über ihr Unternehmen sagen.
Finden Sie, das klingt gut? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung an die
von uns beauftragte Personalberatung mit Angabe des Gehaltswunsches, einer Information,
wo Sie auf diese Position aufmerksam geworden sind, und des möglichen Eintrittsdatums. Die
Beachtung von Sperrvermerken und uneingeschränkte Diskretion sind selbstverständlich.
proJob Personal- und Unternehmensberatung GmbH:
Als professionelle Personal- und Unternehmensberatung liegt unser Kernbereich in den
Feldern Recruiting, Coaching und Consulting. Persönlich, verbindlich und praxisnah überzeugen wir namhafte Unternehmen sowie Fach- und Führungskräfte seit 1994 mit unseren
individuellen Beratungsleistungen.
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