
beegy, ein Unternehmen der MVV Energie AG, ist ein Produkt- und Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale
Energielösungen. Innovative Serviceleistungen wie die intelligente Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge und digitale
Vertriebstools wie die Sales App ergänzen das Produktportfolio rund um Solarenergie optimal. Mit seiner
modularen IoT-Plattform unterstützt beegy unterschiedlichste Industrien dabei, neue Geschäftsfelder zu
erschließen und ihren Kunden die Energielösungen von morgen anzubieten.

IT Specialist (m/w/d) Facility Management
Arbeitszeit: Vollzeit | Beginn: ab sofort

Das erwartet Sie bei uns:

→ Als erste:r Ansprechpartner:in sorgen Sie für den
reibungslosen Betriebsablauf der gesamten, internen
IT- und Gebäudeinfrastruktur unserer neuen
Niederlassung und fungierst für die Mitarbeiter bei
sämtlichen Themen rund um die Hard- und Software

→ Zu ihren Aufgaben gehören das Beheben von
Störungen, die Aktualisierung von IT-Systemen, das
Erweitern und das Optimieren der bestehenden IT-
Systemlandschaft, sowie das Betreuen der Anwender

→ Sie übernehmen administrative Aufgaben wie
beispielsweise die Benutzerverwaltung bei der von uns
eingesetzten Software und die Verwaltung der
dazugehörigen Hardware

→ Management der eingehenden Störungen rund um
die Gebäude- und IT-Technik

→ Dabei arbeiten Sie eng mit unseren internen IT-
Spezialist:innen und dem externen IT-Dienstleister
zusammen

→ Sie sind für die Dokumentation der IT-
Systemlandschaft und den damit verbundenen
Prozessen verantwortlich

→ Sie bringen sich aktiv ein und treibst die
Weiterentwicklung der Systemlandschaft und der
eingesetzten IT-Tools voran

Das bringen Sie mit:

→ Sie verfügen über weitreichende IT-Erfahrung durch
ein abgeschlossenes Studium und/oder berufliche
Praxis, idealerweise mit Bezug zum technischen
Gebäudemanagement

→ Sie bringen Berufserfahrung insbesondere im
Bereich IT-Administration/Systembetreuung sowie
idealerweise Berührungspunkte im Segment Facility
Management und Know-how in der Wartung von
Gebäudetechnik in Zusammenarbeit mit Dienstleistern
mit

→ Eigenverantwortliches Priorisierungsvermögen,
hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine strukturierte
und zielorientierte Arbeitsweise sind für dich kein
Fremdwort

→ Führerschein der Klasse B / 3 für gelegentliche
Dienstreisen zum Hauptstandort sowie weiteren
zukünftigen Niederlassungen wird vorausgesetzt

Interessiert? 
Dann bewerben Sie 
sich jetzt per E-Mail
an jobs@beegy.com mit Angabe
Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins.

Für Fragen steht
Ihnen  Andrea Styppa 
T +49 (0)621 300 116 99, 
gerne zur Verfügung.

https://www.beegy.com/

Das bieten wir Ihnen:

→ Essenszuschuss

→ Bonussystem

→ Jobticket & -rad

→ Flexible Arbeitszeiten

→ Starker Teamspirit

→ Nachhaltiges Produkt

mailto:jobs@beegy.com

