Die GMK Markenberatung bietet Lösungen zur Konzeption, Kreation und Implementierung von
Marken. Alsstrategischer Partner begleiten wir Unternehmen von der Analyseund Positionierung ihrer
Marke über dieDefinition einer schlüssigen Markenerlebniskettebishin zur Implementierungder Markean
allen Kontaktpunkten. Zu den Referenzen zählen namhafteUnternehmen wieAldi, Bosch, Merck,
Artemide, dieBeneteau Group, der BayerischeRundfunk oder der TÜV Rheinland.

Schreibe ab sofort Markengeschichte(n) als:

IT-Support und Projektmanager (m/w/d).
Dein Alltag bei der
GMK
Markenberatung

Du entwickelst bestehende Infrastrukturen und Prozesse weiter indem du...
- Impulse für neue Tools und Software gibst und ein reibungsloses, hybrides Arbeiten ermöglichst
- Prozesse zur Optimierung der internen Abläufe definierst und umsetzt sowie die Qualität von
Standards sicherstellst
- interne Tutorials und Handbücher erstellst, die die effiziente Anwendung von vorhandener Softund Hardware sicherstellen
Du verantwortest das IT-Projektmanagement, indem du...
- Kosten-Reportings und Entscheidungsvorlagen für das Management erstellst
- die Schnittstelle zwischen externen IT-Dienstleister*innen und internen Stakeholdern bist
- bei Kundenprojekten mit hohen IT-Anforderungen unterstützt
Du bildest unseren internen IT-Support, indem du...
- erste Kontaktperson für alle IT-Fragen bist (Hard- und Software sowie Kommunikationsstrukturen)
- dich um die Installation, Konfiguration und Administration von Hardware und Software kümmerst
- das interne Ticketsystem pflegst und bearbeitest sowie Fehler und Störungen zuverlässig
beseitigst

Was dich ausmacht

- Du bist eine zuverlässige und diskrete Persönlichkeit mit einer Vorliebe für technische
Neuerungen und engagierst dich für die stetige Weiterentwicklung der GMK-Infrastruktur
- Du hast mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/r (IT-)Kaufmann/Kauffrau, bist
System-Kaufmann/Kauffrau oder hast sogar ein vergleichbares Studium
- Du kannst auf ein bis zwei Jahre Erfahrung im IT-Support und/oder Projektmanagement
zurückblicken
- Idealerweise hast du erste Erfahrungen mit IT-Infrastrukturen sowie dem allgemeinen
Projektmanagement gesammelt
- MS Office 365-Anwendungen und die Apple-Hardware inkl. ihrer Betriebssysteme (MacOS, IOS)
kennst du gut und kannst sicher damit umgehen
- Deine schnelle technische Auffassungsgabe und dienstleistungsorientierte Komunikationsstärke
runden dein Profil ab

Der einzigartige
GMK-Faktor

- Bei uns arbeitest du mit den besten Markenberater*innen Deutschlands. Unser Anspruch: wir lernen
voneinander, zum Beispiel bei internen Trainings
- Jede*r Mitarbeiter*in erhält pro Jahr ein Personalentwicklungs- und Coaching-Budget für die individuelle
Weiterentwicklung
- Ob im Homeoffice oder im schönsten Büro Kölns mit Rheinblick - bei uns arbeitest du agil und gestaltest
deinen Arbeitsalltag flexibel
- Eigene Beiträge zur dynamischen Weiterentwicklung der GMK Markenberatung sind nicht nur erwünscht,
sondern werden auch prämiert
- Deine neuen Kolleg*innen sind kölsche Frohgemüter, trinken gerne mal ein gemeinsames FeierabendKölsch und stärken dir den Rücken. Bei monatlichen Teamevents erlebst du den ganz besonderen GMKTeam-Spirit

Das klingt nach deiner neuen Stelle?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen. Bitte sag uns auch, wann du anfangen kannst und was deine Gehaltsvorstellung ist.
Wir freuen uns dich kennenzulernen!

Kontakt
Anne Elli Traeger
T+49 221 788 072 10
bewerbung@gmk-markenberatung.de

GMK Markenberatung
Agrippinawerft 30 | 50678 Köln
www.gmk-markenberatung.de

