Bei netcare entstehen maßgeschneiderte IT-Lösungen für einige der größten Konzerne der Welt.
Schnell, innovativ, zuverlässig und mit großer Flexibilität. Unser Unternehmenssitz befindet sich in
Neustetten/Baden-Württemberg. Wir unterhalten darüber hinaus Standorte in LeinfeldenEchterdingen, Frankfurt am Main, Berlin sowie im schwer spannenden Belgrad. Wir betreuen
internationale Kundenprojekte, entwickeln und testen IT-Lösungen, organisieren Rollouts, führen
Trainings durch und leisten Support. Da sind wir für unsere Kunden überall auf der Welt.

Rollout Manager*in
Zur Verstärkung unseres Teams IT-Projektmanagement in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Rollout-Manager*in für den Einsatz in
Webprojekten im Automotive-Bereich.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Konzeption, Planung und Dokumentation von Rollout-Projekten
Moderation von regelmäßigen applikationsspezifischen (Telefon/Web-) Meetings sowie
Steuerung einer lösungsorientierten Kommunikation
Durchführung von nationalen und internationalen Rollouts neuer webbasierter
Systeme/Applikationen
fachliche Betreuung der Projektpartner und Auftraggeber
Monitoring des Rollouts sowie Reporting des Leistungsstatus
Durchführung von Qualitätskontrollen zur Sicherstellung des Rollout-Erfolgs
Konzeption und Durchführung von CMS-Anwenderschulungen

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossenes Studium mit IT-Inhalten bzw. entsprechende Berufserfahrung
erste Erfahrungen im Umgang mit komplexen IT-Systemen und der Mitarbeit in
Webprojekten sowie hohe Webaffinität
Kenntnisse im Rollout Management
Erfahrung mit agilen Methoden, wie z. B. Scrum, Kanban
selbstständige Arbeitsweise, gute analytische Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein
souveräne Kommunikation mit Kunden und Projektbeteiligten face to face, via Telefon und
E-Mail (auch im internationalen Kontext)
überzeugende Persönlichkeit, hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität sowie ausgeprägte
Teamfähigkeit
sehr gute MS Office-Kenntnisse
sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Reisebereitschaft und Mobilität (national/international)

Von Vorteil:
• Berufserfahrung als Rollout Manager*in und erste Erfahrung im IT-Projektmanagement
• Kenntnis von Web Content Management Systemen, z. B. Adobe Experience Manager,
FirstSpirit oder Wordpress
• Erfahrungen in der Durchführung von Webinaren (WBT, CBT) und Präsenzschulungen
• technisches Verständnis im Webumfeld
• Kenntnisse im Umgang mit den Atlassian-Tools Jira und Confluence

Was dich bei uns erwartet:
Ein begabter Haufen heller Köpfe, der mit viel Herzblut zeitgemäße Lösungen für einige der größten
Konzerne der Welt findet. Je nach Standort das Brodeln der Metropolen Frankfurt am Main, Berlin
und Belgrad. Oder die 350 lichtdurchfluteten Quadratmeter in Leinfelden-Echterdingen mit Blick auf
den Stuttgarter Flughafen und die epische Weite und frische Luft an unserer Zentrale in Neustetten.
Je nach Aufgabenbereich erwarten dich auch Einsätze bei unseren Kunden vor Ort.
Egal, wo du bei uns startest: Wir lieben, was wir tun und machen das dementsprechend richtig gut.
Wir lieben aber auch das Bier nach vier, gemeinsame Ausflüge in die weite Welt und dass wir uns
auf den netcare-Fluren mit großer Freude auf Augenhöhe begegnen können.
Was uns ausmacht sind flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ziemlich viel Neugier für
das neueste vom Neuen in Sachen IT (sowie für den Grill auf unserer Leinfeldener Dachterrasse).
Du übernimmst hier schnell Verantwortung, und bekommst genug Raum für eigene Ideen. Dazu gibt
es eine betriebliche Altersvorsorge, bezahlte Schulungen für deinen Wissensdurst, freie Massagen
und noch einige weitere Annehmlichkeiten.
Aber schau dir das alles doch einfach selbst an. Bewerben kannst du dich ganz unkompliziert online
über unsere Website. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und sind schon sehr gespannt.
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