
IT SySTemS SupporT manager (m/w)
hamburg - Vollzeit

Oldendorff Carriers gehört zu den größten Massengut-Reedereien weltweit und bietet seinen Kunden maßgeschnei-
derte Dienstleistungen für den Transport ihrer Güter über alle sieben Weltmeere. Wir operieren täglich eine Flotte von 
über 600 Frachtschiffen im weltweiten Einsatz und transportieren jährlich mehr als 300 Millionen Tonnen Rohstoffe in 
alle Länder. Oldendorff beschäftigt weltweit ca. 1.300 Mitarbeiter an 18 Standorten und mehr als 2.200 Seeleute an Bord 
unserer eigenen Frachtschiffe.

Ihre Aufgaben:

> Als Mitglied des IT Systems Support Teams sind Sie 
zuständig für den weltweiten Support aller internen 
Benutzer des unternehmenseigenen Schifffahrts-ERP 
Systems (Softmar) und anderer schifffahrtsbezogener 
IT Systeme (u. a. AXSMarine) 

> Nach einer intensiven Einarbeitung in allen relevanten 
Bereichen kommunizieren Sie eigenständig mit den 
Nutzern, nehmen Fragen und Probleme auf und  
bearbeiten sie entsprechend

> Sie kommunizieren mit dem externen Support des 
Softwareherstellers, um Probleme beheben zu lassen

> Sie trainieren neue Nutzer auf den jeweiligen Systemen

> Neben den täglichen Supportaufgaben testen Sie auch 
neue Versionen der Systeme vor deren Aktualisierung 
im Unternehmen

Ihr Profil:

> Sie sind Berufsanfänger oder haben bereits erste  
Berufserfahrung gesammelt

> Sie haben eine Ausbilung als Schifffahrtskaufmann/ 
-frau oder haben eine vergleichbare Qualifikation

> Sie sind interessiert an betriebswirtschaftlichen und 
technischen Zusammenhängen

> Sie sind kommunikativ und fühlen sich sicher in der 
englischen Sprache

> Sie würden sich selbst als vor allem serviceorientiert 
beschreiben

> Sie arbeiten selbständig, sind aber auch gerne Teil  
eines Teams

> Sie sind lösungsorientiert und arbeiten sehr strukturiert

> Flexibilität und Reisebereitschaft werden vorausgesetzt

OLDENDORFF CARRIERS GmbH & Co. KG 
Human Resources · Laura Albrecht 
Willy-Brandt-Allee 6 · 23554 Lübeck
E-Mail: jobs@oldendorff.com

Discover more at oldendorff.com.

Wir bieten:

> Eine familiäre und offene Unternehmenskultur, die unsere internationale Arbeitsatmosphäre und flache Hierarchien 
widerspiegelt

> Ein Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und kurze Entscheidungswege setzt und Freiraum für die Verwirklichung  
eigener Ideen und Initiativen lässt

> Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, Urlaubsgeld, eine kostenlose Mittagsverpflegung, einen Arbeitgeberzuschuss für 
Sportaktivitäten, diverse Firmenrabatte etc. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige e-mail-Bewerbung
inklusive angabe Ihres frühestmöglichen eintrittstermins und Ihrer

gehaltsvorstellung an jobs@oldendorff.com. Viele weitere Informationen,
eindrücke und Videos zu oldendorff finden Sie auf unserer website 

www.oldendorff.com unter der rubrik Teamwork > Careers.


