Es wird Zeit für jemanden wie Sie…
…bei uns: Wir brauchen einen strategischen Macher, der die
Verantwortung für unseren gesamten IT-Bereich übernimmt und die
digitalen Services für unsere Kunden und internen Abteilungen
vorantreibt!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für den Standort Langen einen

Chief Information Officer (m/w/d)
Als IT-Dienstleister sind wir extrem darauf angewiesen, dass unsere technische Infrastruktur hervorragend funktioniert: in der
täglichen Arbeitspraxis, aber auch mit Blick auf künftige digitale Herausforderungen. Als CIO (m/w/d) kümmern Sie sich um alle
Themen mit IT-Bezug in der DACH-Region und stehen vor der spannenden Aufgabe, Synergien zwischen den internen und
externen Kunden zu entwickeln. IT-Optimierung für noch mehr Dienstleistung – wenn das auch Ihr Leitmotiv ist: herzlich
willkommen!
dacoso ist ein führender IT-Service Provider in der DACH-Region und bringt seinen Geschäftskunden Netzwerk-Performance und
Datensicherheit. Unser Schwerpunkt sind Managed Services für Connectivity, Virtual Networking und Cyber Security, die wir in
unserem BSI-zertifizierten NOC/SOC für Kunden betreiben. Ergänzt werden diese um Mehrwertdienste wie Beratung,
Beschaffung und Installation. Das Fundament ist unsere starke Mannschaft: kompetent, verlässlich, flexibel – und immer nah am
Kunden. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Langen nahe Frankfurt a.M. und elf weiteren Standorten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ihre Aufgaben
• strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens sowie Einführung und Weiterentwicklung der
notwendigen und zukunftsweisenden Technologien mit klarer Ausrichtung auf die Wachstumsstrategie der dacoso
• Leitung und Führung der operativen IT-Einheiten, wie zum Beispiel IT Network und Security Operations, IT Service, des
DevOps- und Projekt-Managements, sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis
• Verantwortung für die gesamte IT-Landschaft von der Serverstruktur über die verschiedenen Software-Lösungen bis zur
Steuerung interner und externer Dienstleister
• Verantwortung für die Digitalisierung und Automatisierung innerhalb der dacoso und im eigenen Bereich
• Bewertung der IT-Anforderungen und Erarbeitung innovativer Lösungskonzepte mit internen und externen Dienstleistern
• Verantwortung und Weiterentwicklung unseres IT Network und Security Operations Centers
• Beratung der Geschäftsführung / des Boards bei strategischen Fragestellungen und Investitionen in IT sowie im Rahmen
der laufenden Projekte
• Entwicklung und Verantwortung interne, externe IT und das dazugehörige Projektmanagement
• Verantwortlich für die Auswahl, Planung und Implementierung unserer internen Tools und deren Abläufe
• verantwortlich für die Einhaltung der Prozesse und Abläufe sowie Prozessoptimierung

• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung der fachlichen und sozialen Fähigkeiten der einzelnen
Teammitglieder und der Zusammenarbeit des Teams
• Beteiligung am Personalauswahlprozess neuer Teammitglieder
• Vorbildfunktion der dacoso-Werte im Team und im Unternehmen
• konstruktive und transparente Kommunikation mit dem Team und allen weiteren Abteilungen
• überregionales Arbeiten

Ihr Profil
• abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise in der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik, BWL oder Studium
mit IT-Ausrichtung
• mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, idealerweise innerhalb eines IT-Dienstleistungsunternehmens oder einer Beratung
mit dem Branchenfokus auf Technologieunternehmen
• analytische und konzeptionelle Stärken, aber zugleich pragmatisch denkend
• mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Führung eines mehrköpfigen Teams
• umfassende und belastbare Erfahrung in der Leitung und Weiterentwicklung von dynamischen IT-Abteilungen und in der
Abwicklung komplexer IT-Projekte
• gute Kommunikations-, Präsentations- und Moderationsfähigkeiten
• ausgeprägte Teamfähigkeit und eine hohe Bereitschaft, selbstständig zu arbeiten
• hohe soziale Kompetenz, Kundenorientierung und Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Charakteren
• Vorbildfunktion der dacoso-Werte im Team und im Unternehmen
• hoher Grad an Flexibilität sowie hohe Bereitschaft, die Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen
• hohe Service-Orientierung und hohes Qualitätsbewusstsein
• sehr gute Deutschkenntnisse

Arbeiten bei dacoso
Wir achten auf eine wertschätzende Atmosphäre und unterstützen unsere Mannschaft auf unterschiedlichen Ebenen:
• strukturiertes Einarbeitungsprogramm
• attraktive Gehälter plus Zusatzleistungen
• Firmenfahrzeug mit privater Nutzung
• flexible Arbeitszeiten
• moderne Arbeitsplatzgestaltung
• Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven
• transparente Unternehmenskommunikation
• flache Organisationsstrukturen mit kurzen Entscheidungswegen
• fit@dacoso-Progamm
Die Erfahrung zeigt: Wer zu uns kommt, bleibt gerne.

Ihr Weg zu uns
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, schicken Sie uns doch einfach Ihre Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen
Eintrittstermin. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Ansprechpartnerin ist Claudia Vogt.

Hier bewerben
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