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Ihr Durchblick
gibt uns Rückenwind
Einfach einen guten Job machen...

... an einem Ort, an dem Respekt, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit gelebt werden – an jedem Tag.
Wir sind Treiber der digitalen Transformation im Energiegeschäft. Wenn Sie der Teamplayer sind, der gerne mit anpackt, nicht
die Geduld verliert, gleichzeitig Prozessmanager, Koordinator und Vermittler zwischen Business- und IT-Welt ist, dann suchen
wir Sie für unsere Abteilung „Informationssysteme“ in Siegburg als

GIS Administrator (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Sie administrieren, optimieren und erweitern das
vorhandene Geoinformationssystem und
kommunizieren dabei eng mit dem Hersteller und den
Fachanwendern
Sie planen eigenständig Projekte zur Weiterentwicklung
unseres GIS und setzen diese um
Sie unterstützen bei anderen GIS-Projekten mit ihrem
System-Knowhow
Sie betreuen die technischen Schnittstellen zwischen
GIS und anderen Fachanwendungen oder führen diese
ein
Sie verfolgen eigeninitiativ die technische Marktentwicklung und bewerten diese hinsichtlich eines
Einsatzes im Unternehmen oder beim Kunden
Sie erstellen räumliche Analysen, thematische Karten
und führen Systemdokumentationen durch
Sie führen Schulungen für unsere Mitarbeiter zur
Nutzung von GIS durch
Sie leisten den Support für die internen User von GIS
Sie nehmen die Anforderungen der User für neue
Projekte auf und priorisieren diese
Sie unterstützen unser Dienstleitungsgeschäft bei der
Betreuung unserer GIS-Kunden

Sie haben Ihr Studium der Geoinformatik oder
Geodäsie erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über
eine vergleichbare Qualifikation
Sie bringen Berufserfahrung als GIS-Spezialist, GISAdministrator oder Ähnliches mit
Sie verfügen über praktische Erfahrung in der
Administration gängiger Geoinformationssysteme
(vorzugsweise GISMobil)
Sie haben sehr gute Kenntnisse in relationalen Datenbanksystemen sowie in der SQ-Programmierung und
besitzen idealerweise weitere Programmierkenntnisse
Sie verfügen über die Methoden des klassischen sowie
agilen Projektmanagements und haben diese bereits
erfolgreich in GIS-oder IT-Projekten angewandt
Sie verfügen über ausgeprägte analytische und
konzeptionelle Fähigkeiten
Sie arbeiten gerne in ergebnisorientierten Teams, sind
kommunikationsstark, zeigen Eigeninitiative, hohes
Engagement und Lernbereitschaft

Wir bieten Ihnen:
Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen. Bei uns
können Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Eine intensive Einarbeitung ist für uns selbstverständlich. Wir
zeichnen gute Leistungen und innovative Lösungen aus. Hinzu kommen eine leistungsgerechte Vergütung, umfassende
Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot, jährliche Mitarbeiterevents und
Sonderurlaub (Karneval, Weihnachten, Silvester). Wir leben eine kooperative Arbeitskultur und arbeiten in kleinen,
dynamischen Teams.
1872 in Köln gegründet – zählt rhenag mit seinem äußerst attraktiven Standort im Süden von Köln zu den traditionsreichsten
Energieunternehmen, die die Energiewende und zukunftsorientierte Energielösungen entlang der Wertschöpfungskette
unserer Kunden entschlossen voranbringt.
Wollen Sie Teil einer Mannschaft werden, die überall daran arbeitet, Energie neu zu denken? Dann freuen wir uns auf Ihre
Online-Bewerbung inklusive Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Jetzt bewerben
oder E-Mail an:
bewerbungen@rhenag.de
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rhenag Rheinische Energie AG
Personalmanagement
Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln
0221.93731-357
www.rhenag.de/karriere
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