
Ihre Aufgaben

• Annahme, Priorisierung, Troubleshooting und
selbstständige Lösung von Störungs- und
Änderungs-Anforderungen im Rahmen des
Second-Level IT-Supports in einer hybriden IT-
Infrastruktur und abhängigen Diensten

• Technische Beratung der Fachbereiche

• Professionelle Unterstützung des globalen IT
Teams in der Durchführung von Integrations- und
Migrationsprojekten

• Mitwirken in der IT-Security-Organisation, IT-
Security-Prozessen und Kontrolle der vorhandener
Sicherheitstechnik auf Schwachstellen und
Erarbeitung geeigneter
Verbesserungsmaßnahmen

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung der IT

und den abhängigen Applikationen für den 
globalen, hochverfügbaren Einsatz 

• Training und Unterstützung des globalen IT-
Service Teams

• Dokumentation in Enterprise Wiki und Ticket-
System

• Koordination der Erfassung von Lessons Learned
und deren Umsetzung während und nach den
Projekten

Unsere Anforderungen

• Langjährige Erfahrung im IT-Service und der
Bearbeitung von 2nd-Level-Aufgaben

• Erfahrung in der Durchführung von IT-Projekten
sowie der Konzeption und Entwicklung
anspruchsvoller IT-Dienste

Wir suchen – ab sofort – eine/n

IT Service Specialist (m/w/d)
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g Kautex Maschinenbau ist eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der 
Extrusionsblasformtechnik. Mit in tel li gen ten Pro duk ti ons lö sun gen für Mehr wert-schaf fen de 
Kunststoffprodukte prägen wir unsere Branche mit wegweisenden Technologien und Serviceleistungen – 
seit über 85 Jahren.

Sustainable Innovation #madebykautex: Unsere Marke steht für Qualität, Innovationskraft und 
Zuverlässigkeit. Mit Niederlassungen in unseren wichtigsten Zielmärkten betreuen wir Kunden und 
Partner aus aller Welt und unterschiedlichsten Industriezweigen – Because we care!



• Sehr gute Kenntnisse in modernen Architekturen/
Technologien wie Microservices, IT-Infrastrukturen
und Cloud-Lösungen vorzugsweise Microsoft365
und Microsoft Azure

• Sehr gute Fähigkeiten Prozesse und
Informationen interdisziplinär zu erfassen und zu
abstrahieren

• Kommunikationsstärke, um komplexe
Sachverhalte kunden- und adressatengerecht zu
präsentieren

Wir bieten Ihnen

• die Möglichkeit für moderne und innovative
Denkweisen – werden Sie Teil der Antwort und
entwickeln Sie Lösungen für einen der wichtigsten
Rohstoffe der Erde – Kunststoff

• ein vielfältiges Arbeitsumfeld – in welchem wir
tagtäglich mit Menschen aller Nationalitäten
zusammenkommen und kollegial im Umgang sind

• die Chance, mit allen Kolleg:innen zusammen
Innovation zu atmen und zu leben – erwecken Sie
Ihre revolutionären Ideen, fokussiert auf unsere
Kunden und Partner, bei uns zum Leben

• moderne Strukturen – durch einen sich
anpassenden und wandelnden Arbeitsplatz in
einem international führenden Unternehmen in
der Blasformindustrie

• Zeit, für alle wichtigen Dinge im Leben – durch
flexible Arbeitszeiten

• den Raum zur Selbstverwirklichung – durch die
Anforderung an selbständiges,
eigenverantwortliches Arbeiten in einem
motivierten Team mit kurzen
Entscheidungswegen

• persönliche und berufliche Perspektiven – in dem
wir nachhaltige Zusatzleistungen wie betriebliche
Altersversorgung, Firmenfitness, Bike-Leasing etc.
anbieten

Selbstbestimmung über Ihre Zukunft – da wir die 
individuelle Förderung von Potenzial und Expertisen 
durch kontinuierliche und flexible 
Weiterentwicklung in und mit der Organisation 
fördern

Kompakt

• Tätigkeitsbereich: CIO

• Beschäftigungsverhältnis: Vollzeit

• gute Einkommens- und Sozialleistungen nach
dem Tarifvertrag Chemie

Interessiert Sie diese Aufgabe?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 

Kautex Maschinenbau GmbH

Frau Heidi Geisler 
Human Resources 
Kautexstr. 54 · 53229 Bonn 

Für Fragen steht Ihnen Frau Geisler unter der 
Telefonnummer 0228 489-219 gerne zur Verfügung.
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