
Brauerei-Team!estes

Dein Ansprechpartner:
Anton Götz, Brauerei Bischofshof, Tel. 0941-2001 119, E-Mail: goetz@bischofshof.de  
Gib bei der Bewerbung bitte deinen möglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung an. 

www.bischofshof.de/karriere

Deine AUFGABEN: 
 � Du bist zuständig für die strategische Planung, Optimierung und Weiterentwicklung  

der Datenverarbeitungs-/IT-Systeme
 � Du betreust Server, Netzwerke, Clients (Arbeitsplatzrechner, Produktionsrechner, mobile Endgeräte, 

Multifunktionsgeräte, Drucker), Datensicherungs- und Telekommunikationssysteme
 � Du installierst Hard- und Software für die Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Fachbereichen  

und bist deren EDV-Ansprechpartner
 � Du koordinierst das Webhosting
 � Du koordinierst und steuerst externe IT-Dienstleister
 � Du bist verantwortlich für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und treibst mit deiner  

Macher-Mentalität dieses Thema voran
 � Du optimierst bestehende IT-Prozesse und koordinierst Projekte abteilungsübergreifend
 � Du analysierst und priorisierst auftretende Störungen

Dein PROFIL: 
 � Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik oder Wirtschaftsinformatik, 

alternativ eine Berufsausbildung im IT-Bereich verbunden mit einschlägigen Weiterbildungen
 � Mehrere Jahre Berufserfahrung in der IT, vorzugsweise im produzierenden Umfeld
 � Erfahrung im 1st und 2nd Level Support von Windows Umgebungen mit Active Directory
 � Kompetenz in der Projektsteuerung und in prozessorientierten Arbeiten
 � Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, hohe Dienstleistungsorientierung und sicheres Auftreten
 � Eigenmotivierte, aufgeschlossene und interessierte Persönlichkeit mit einer selbständigen  

Arbeitsweise und einem sehr hohen Interesse an einem positiven und motivierenden Arbeitsklima
 � Leidenschaft für gute Getränke und hochwertige Lebensmittel, ein Herz für die Region Regensburg, 

langfristige und nachhaltige Orientierung.

Komm zu uns ins TEAM!
Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung mit betrieblicher Altersvorsorge,
Sozial- und Nebenleistungen. Darüber hinaus erwarten Dich Teamevents,
ein Gesundheitsprogramm, Haustrunk und natürlich tolle Kollegen/innen.

Wir suchen DICH ! 

Leiter IT (m/w/d)
Du magst das bayerische Brauhandwerk? Für‘s Bierbrauen hast du aber nicht die richtige Software? Brauchst du auch nicht! Das 
beherrschen unsere Brauer aus dem Effeff!  Du fühlst dich wohl, wenn die digitale Infrastruktur in deiner Hand liegt und du diese 
kontinuierlich vorantreiben kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!  Bei uns kannst du in einer lockeren Atmosphäre anpa-
cken, weiterdenken, Projekte mitentwickeln und gestalten. Wir sind eine mittelständische Brauerei im Herzen von Regensburg, die 
ihre traditionsreichen, qualitätstreuen Biere in einem modernen, digitalen Umfeld braut! Und da unser langjähriger EDV-Leiter im 
September 2021 in den Ruhestand geht, suchen wir zur gründlichen Einarbeitung und Übergabe ab ca. April 2021 bereits seinen 
Nachfolger (m/w/d).


