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Unser Klient mit Sitz in der Region München genießt als Anbieter von besonderen Services für internationale  
Kunden höchste Anerkennung. Das besondere Engagement von annähernd 2.000 engagierten Mitarbeiter/innen in 
unterschiedlichen Tochtergesellschaften begründet die marktführende Position. 

Im Zuge der zukunftsorientierten Neuausrichtung unserer gesamten IT-Infrastruktur erweitern wir unser IT-Team. Daher 
suchen wir zeitnah -vorerst auf 2 Jahre befristet- eine überzeugende Persönlichkeit (w/m/d), die als

IT-Experte AS/400
(Voll-/Teilzeit)
sehr anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie federführend für die Betreuung und  
verantwortliche Dokumentation des äußerst komplexen und über Jahrzehnte gezielt weiterentwickelten Infor ERP-
Systems sowie der ein- und ausgehenden Schnittstellen zuständig sein und dabei Neuerungen sorgfältig aktualisieren. 

Um dieser eigenständigen Aufgabe in vollem Umfang gewachsen zu sein, verfügen Sie über exzellente Kenntnisse in 
RPG 400, MYSQL, VBA und Scripting und sind in der Lage, eng kollegial mit den relevanten Fachbereichen zusammen 
zu arbeiten und aktive Prozesse in klare Dokumentationen umzusetzen bzw. diese gezielt gemeinsam mit Ihren IT-
Kollegen wie auch externen Partnern zu implementieren. Reverse Engineering sowie die akribische Dokumentation von 
Systemfunktionalitäten etc. wird Ihr Aufgabengebiet anspruchsvoll abrunden. Persönlich zeichnen Sie sich durch Ihre 
pragmatische, zielorientierte Art wie vor allem Ihre fachliche Kompetenz und hohe Serviceorientierung aus. 

Sie erkennen bereits jetzt: Eine vielschichtige Position in einem wirtschaftlich gesunden und vor allem zukunftsori-
entierten Unternehmen, das sich durch höchste Mitarbeiterorientierung auszeichnet. Gerne kann diese Tätigkeit auch 
im Rahmen einer 4-Tage Woche (80%) ausgeübt werden. Eine Festanstellung nach Beendigung der Befristung ist vor-
stellbar. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5356  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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