W I R SUCH EN IM AU F TR AG EIN ES KU N DEN

Director Solutions & Operations/CTO
(m/w/d)

Gehen Sie mit uns in die technische Zukunft!
Unser Mandant ist einer der führenden IT-Servicepartner für global agierende Unternehmen und sorgt weltweit für den Betrieb einer
hochperformanten sowie sicheren IT-Infrastruktur. Neben den eigenen Lösungen für Security sowie professionelle Managed Services baut das
Unternehmen innovative und technisch intelligente Lösungen für die IT der Zukunft. Um dies auch weiterhin qualitativ hochwertig und technisch
durchdacht anbieten zu können, suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung eine/n

Director Solutions & Operations/CTO (m/w/d)
In dieser anspruchsvollen Funktion verantworten Sie die technische Entwicklung und Steuerung des Unternehmens mit disziplinarischer und fachlicher Führung der zugehörigen Teams. Sie verstehen sich dabei als Architekt, Planer und Lenker der Digitalisierung und fördern mit Ihrem fundierten
Wissen die Weiterentwicklung des Produktportfolios.

IHRE AUFGABEN UND ZIELE:
¬ qualitative und effektive Steuerung aller technischen Services und Entwicklungen
zur Erreichung der wachtumsorientierten Unternehmensziele
¬ nachhaltige Sicherung und konsequenter Ausbau des Produktportfolios unter
Berücksichtigung der Markt- und Kundenanforderungen
¬ professionelle Konzeption komplexer und tragfähiger technischer Lösungen auch für anspruchsvolle Projektparameter
¬ Integration neuer Geschäftsfelder insbesondere im Bereich Infrastrukturen
sowie Sicherheit
¬ aktive und begeisterte Führung und Weiterentwicklung der zugeordneten Teams

IHR PROFIL:
¬ fundierte fachliche Qualifikation im Umfeld komplexer Infrastruktur, Cyber
Security und Cloud Lösungen
¬ strukturiert agierende Führungspersönlilchkeit mit nachgewiesener, mehrjähriger
Berufserfahrung
¬ Ihr Handlungsrahmen umfasst eine hohe analytische Kompetenz bei
notwendigem Pragmatismus sowie vorbildlicher Umsetzungsstärke
¬ als erfahrener Manager sind Sie auch in der Lage, komplexe technische
Lösungen adressatengerecht zu steuern und zu kommunizieren
¬ die Koordination der internationalen Geschäftseinheiten sowie externen Partnern
erfodert verhandlungssicheres Englisch und Reisebereitschaft
¬ Sie verfügen über ein „open mind“ für andere/neue Vorgehensweisen bei
gleichzeitig hohen, technischen Qualitätsanforderungen
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SIE ERHALTEN:
¬ sehr gute Rahmenbedingungen und eine
außergewöhnliche Perspektive, die Sie
mittelfristig in eine verantwortliche
Unternehmensposition führen soll
¬ die Chance, technische Innovationen
eigenverantwortlich zu gestalten
¬ ein vertrauensvolles und professionelles
Managementumfeld
¬ den unternehmerischen Rahmen, um zu beweisen,
wie man durch qualitative Lösungen und Kreativität
nachhaltig Erfolge erzielen kann

KONTAKT:
Sie sind uns wichtig! Deswegen stehen wir Ihnen
für weitere Informationen sowie erste Sondierung
der Interessen unter Tel.: +49 176 458 53 402
persönlich und 24/7 zur Verfügung. Diskretion
und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für
uns selbstverständlich.
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an
bewerbung@hpc-93.de

