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Standort

Niederlassungsleiter (m/w/d)

Berlin

Das sind wir! Ihre Herausforderungen
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Sie sind verantwortlich für die nachhaltige wirtschaftliche und 

personelle Entwicklung der Niederlassung. Sie organisieren, planen und 

steuern gemeinsam mit dem Standortteam lokale Vertriebsaktivitäten 

und betreuen aktiv unsere Kunden in Projekten. Sie fungieren am 

Standort als Impulsgeber und Coach für unsere Mitarbeiter(innen). Als 

Vorbild mit Hands-on-Mentalität leben Sie aktiv unsere Unternehmens- 

kultur und Werte. Sie sind ein aktiver Netzwerker, erkennen neue 

Themen und Trends und treiben diese gemeinsam mit uns voran. Sie 

unterstützen einen standortübergreifenden Austausch über Themen und 

Projekte und wirken aktiv an der strategischen Gesamtentwicklung 

unseres Unternehmens mit. 

Ihr Profil

• Ihr Herz schlägt für Berlin! 

• Sie haben bereits eine vergleichbare Rolle erfolgreich ausgefüllt 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im IT-Dienstleistungssektor 

  und gute regionale Marktkenntnisse 

• Sie verfügen über soziale und kommunikative Kompetenzen, gepaart 

  mit einem souveränen, gewinnenden Auftreten 

• Entscheidungsstärke und Durchsetzungsvermögen sind für Sie 

  selbstverständlich 

Warum Novatec?

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, neue Technologien in spannenden 

Projekten umzusetzen und einen großen persönlichen Gestaltungs- 

spielraum. Wir geben Ihnen Zeit, Ihr Wissen intern und extern weiterzu- 

entwickeln und die Gelegenheit, dieses als Speaker auf Konferenzen - 

auch international - zu teilen. Wir wachsen kontinuierlich und eröffnen 

Ihnen dadurch die Chance, Ihre Karriere selbst zu gestalten. Mit SMILE 

haben wir ein funktionierendes Ideenmanagement, das aktiv von 

unseren Mitarbeitern gesteuert und umgesetzt wird. Uns alle verbindet 

der Spaß an der gemeinsamen Arbeit und wir finden viele Gelegenheiten, 

dies auch zu feiern. Werden Sie ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns 

auf Sie!


