
 

 

Du bist die Antwort auf unsere Software- und IT-Fragen? 

Dann bieten wir Dir in unserem Büro in Stuttgart eine unbefristete Anstellung als  

Junior Software- und IT-Manager (m/w) 
 

Darum geht's 

 Du gestaltest, entwickelst und steuerst als Alleinverantwortlicher unsere Themen im Bereich Software- und IT. 
Dazu bist Du für die Weiterentwicklung unserer hauseigenen Softwarelösung sowie die Einführung von 
Standardlösungen verantwortlich und steuerst unsere externen Dienstleister.  

 Als unser interner Berater nimmst Du Anpassungs- und Erweiterungswünsche der Fachverantwortlichen 
entgegen, prüfst diese auf Sinnhaftigkeit und erarbeitest daraus Grobkonzepte für die technische Umsetzung.  

 Nach Freigabe der Grobkonzepte durch die Fachverantwortlichen erstellst Du Pflichten- und Lastenhefte und 
koordinierst die Programmierung durch externe Dienstleister. Du stellst ebenfalls die Abnahme, Inbetriebnahme, 
Dokumentation und Schulung der neuen Softwarefeatures sicher. 

 Nebenbei beschaffst Du sämtliche Hardware und Telekommunikation und steuerst über externe Dienstleister 
deren Einrichtung und Betrieb. 

 

Das bist Du 

 Es reizt Dich zentraler Knowhow-Träger mit einem großen Gestaltungsspielraum zu sein.  

 Es fällt Dir leicht, Anwenderanforderungen und die dahinterstehenden kaufmännischen Zusammenhänge zu 
interpretieren und daraus schlüssige Softwarekonzepte zu entwickeln.  

 Du hast Spaß daran, eigene Ideen voranzutreiben und Erfahrung darin, diese federführend sowohl mit den 
Anwendern, als auch mit den externen Programmierern zu diskutieren und zur Umsetzung zu bringen. 

 Du bringst grundlegende Programmierkenntnisse mit und in Excel macht Dir so schnell keiner etwas vor. 
Idealerweise hast Du Erfahrung mit Business Intelligence Systemen wie Microsoft Power BI. 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachlevel C1 oder C2). 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik, über eine Ausbildung mit 
mehrjähriger Berufserfahrung oder über eine andere adäquate Qualifikation in oben genannten Themen.  
 

Das bieten wir 

 Du wirkst dabei mit, ein junges Unternehmen noch weiter voranzubringen. Bei uns bist Du keine Nummer in 
einer starren Struktur, sondern prägender Unternehmensbestandteil. 

 Bei uns kannst Du gestalten und Deine eigenen Ideen umsetzen. Durch kurze Entscheidungswege kommen 
unsere Projekte schnell voran. 

 Wir fördern und fordern durch unsere zielorientierte, kollektive und diskussionsfreudige Arbeitsweise höchst-
mögliche Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung.  

 Du wirst bei entsprechender Zielerreichung am Erfolg des Unternehmens beteiligt. 

 Wir unterstützen Dich bei der Vereinbarung von Beruf mit Freizeit und Familie. 
 

 

SEYBOLD FM betreut über 2.900 Filialen namhafter Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen im In- und 

Ausland. Dabei realisieren wir für unsere Kunden Einsparungen im Millionenbereich. Durch unsere Spezialisierung auf das Facility-

Management für Filialunternehmen arbeiten wir in einem Umfeld nahezu ohne Mitbewerber. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 
Einstiegstermin an bewerbung@seybold-fm.com. Bei Fragen steht Dir Susanne Bräutigam unter +49 711 2525358-80 
zur Verfügung. 
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