
Helixor Heilmittel GmbH

Seit 1975 gehört das pharmazeutische Unternehmen Helixor Heilmittel GmbH zu den international führenden
Herstellern von Arznei mitteln aus Mistel und Christrose für die integrative Onkologie. Die Therapie konzepte
ver bessern nach haltig die Lebens qualität der Patienten. Kontinuier liche Forschung, acht samer Umgang mit
Mensch und Natur sowie persön liche Beratung sind Ausdruck des Unter nehmens impulses „Dem Leben
Leben geben“. Mehr auf www.helixor.de.

Wir möchten die Zukunft gemeinsam mit Ihnen neu gestalten und suchen Sie als:
LEITUNG IT (W/M/D)

Das sind Ihre Herausforderungen:

• Sie gestalten die Zukunft des Unter nehmens in Bezug auf die IT- und Digitalisierungs strategie ent -
scheidend mit.

• Dabei tragen Sie die Verantwortung für die erfolg reiche Um setzung der damit ver bundenen Pro jekte und
opera tiven IT-Themen.

• Sie bringen neue Anforderungen aus der IT 4.0 in die IT-Strategie ein und ver folgen diese kon sequent
weiter.

• Ihre Tätigkeit umfasst Aufgaben in den Bereichen Prozess-/Projekt management, insbe sondere die Ausge -
staltung und Ver besserung des beste henden ERP-Systems.

• Sie befassen sich ausführlich mit unseren unter nehmens- und branchen individuellen Geschäfts -
prozessen, um diese IT-basiert zu optimieren und zu unter stützen.

Das bringen Sie ein:

• Sie verfügen über eine abge schlossene Ausbildung oder ein Studium im Bereich Informatik, Wirt schafts -
informatik bzw. Ingenieur wesen.

• Berufserfahrung in einer vergleich baren Position, idealer weise im Bereich Pharma.

• Erfahrung im Prozess- und Projektmanagement sowie fundierte Kenntnisse in aktuellen Technologien
werden voraus gesetzt.

• Idealerweise besitzen Sie Kennt nisse in ERP-/DMS-/CRM-Systemen.

• Als offener und kommunikations starker Koordinator (w/m/d) schaffen Sie es, sowohl Ihr Team als auch die
Kollegen zu moti vieren und von neuen Ideen zu über zeugen.

• Sie beherrschen die deutsche Sprache und besitzen sehr gute Englisch kenntnisse.

Das bieten wir Ihnen neben einem adäquaten Einkommen:

• Eine verantwortungsvolle Position mit motivierten Mit arbeitern in einem erfolg reichen Unter nehmen.

• Gute technische IT-Ausstattung über alle Unter nehmens bereiche hinweg.

• Die Möglichkeit, die Digitali sie rung im Unter nehmen voran zu treiben.

• Einen langfristig sicheren Arbeitsplatz und interes sante Sozial leistungen.

• Mit Ihrer sinnstiftenden Arbeit und einer ver ant wor tungs be wussten Lebens ein stellung unter stützen Sie
aktiv die Philo sophie unserer gemein nützigen Helixor-Stiftung.

• Und ganz wichtig: ein wert schätzendes Mit einander auf Augenhöhe über alle Hierarchieebenen hinweg.

Bewerben Sie sich jetzt!

Helixor Heilmittel GmbH
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld

Oder per Mail an:
personal@helixor.de

Rufen Sie uns bei
Fragen gerne an:
+49 7428 935-310

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/447704/914940/Cl/63cb40cf3894dea3a44de6f9e1cfc1ebdf386323/L1370137/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGVsaXhvci5kZS8iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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