Für unser Team Technisches Gebäudemanagement
suchen wir am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Mitarbeiter Gebäudeautomation (m/w/d)
Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit
und soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten: ein spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team.
Sie haben die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen einzubringen und sich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bieten wir ein leistungsgerechtes Gehalt, viele Möglichkeiten im
Rahmen einer Work-Life-Balance sowie attraktive Sozialleistungen.
Das Technische Gebäudemanagement ist für die Bewirtschaftung der eigengenutzten Büroimmobilien und für den Betrieb der technischen Anlagen verantwortlich und stellt den reibungslosen Betriebsablauf sicher. Das Aufgabengebiet Gebäudeautomation haben wir neu profiliert
und suchen dafür einen Mitarbeitenden.
Ihre Hauptaufgaben:
•	Betreuung und Weiterentwicklung unserer
Systeme zur Gebäudeautomation und
-Leittechnik
• Erarbeiten von Anforderungsanalysen und
Lösungskonzepten
•	erstellen von Leistungsbeschreibungen für
Ausschreibungen
•	Selbständiges Bearbeiten und Führen von
Projekten, gemeinsam mit HW- und SWHerstellern sowie unserem IT-Dienstleister

•	Übernahme Administrations- und Programmieraufgaben in unserem Automations- und
Leitsystem
•	Unterstützung und Beratung der Mitarbeiter
des technischen Gebäudemanagements
unserer Verwaltungsstandorte bei der leittechnikgestützten Betriebsführung
•	Pflege und Weiterentwicklung unserer
Wartungs- und Prüfungsdokumentation

Wir erwarten von Ihnen: Sie haben eine technische Ausbildung oder ein technisches Studium erfolgreich abgeschlossen und verfügen über Kenntnisse in
informationstechnischen / signalverarbeitenden Systemen. Idealerweise haben
Sie bereits Berufserfahrung im Umfeld der Systeme von Schneider Elektrik
wie TAC Vista, struxureware und den Bussystemen Dali, SMI, BacNet, KNX,
gesammelt. Sie sind aufgeschlossen und besitzen eine hohe Kundenorientierung, arbeiten sich rasch in neue Aufgabengebiete ein, zeigen dabei eine hohe
Einsatzbereitschaft, arbeiten präzise und eigenverantwortlich. Einen versierten
Umgang mit dem PC und einschlägigen MS-Office Produkten setzen wir ebenso voraus, wie die Bereitschaft, sich in unser Leittechniksystem einzuarbeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist Herr Axel Schorradt
(Tel. 0711 898-45651).

