Ich bin Fairness.

Fairness ist SWM.
Otto K., Mitarbeiter der SWM

Informatiker/
Informationstechniker (m/w)

Diese Verantwortung für unsere Software-Produkte und

Bei den Stadtwerken München ist die Informations- und

einzelne Prozessschritte umfassen und häufig strikt regu-

Prozesstechnik der zentrale interne Dienstleister für Leistun-

liert ablaufen.

gen der Informatik, der Telekommunikation und der Prozess-

Zur Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele in der IuK ist

technik. Zudem betreibt sie die konzerneigenen Rechenzen-

die selbständige Erarbeitung von Problemlösungen unbe-

tren. Die von ihnen erarbeiteten IuK-Lösungen sichern nach-

dingt erforderlich.

haltig den Erfolg der SWM.
Dabei wird sich die Stellenwert der IuK zukünftig noch weiter erhöhen. Denn das Ziel der Informations- und Prozesstechnik besteht darin, mit der Zeit sämtliche IuK-Services im
Konzern zu übernehmen und die IuK-Landschaft weiter
aufzubauen. Neben der Betreuung und Weiterentwicklung
der bestehenden Systemlandschaft gehören die eigenständige Erstellung von Konzepten sowie Inbetriebsetzung und

die damit verbundene Selbstbestimmtheit unterscheiden
sich von vielen anderen Tätigkeiten für Informatiker, die nur

Ihre Weiterbildung:
Aber auch die individuellen Fähigkeiten unserer ITler werden gezielt weiterentwickelt. Denn gerade in der dynamischen Informationstechnologie sind Fort- und Weiterbildung
besonders wichtig. Bei den SWM sichern wir Ihre Qualifikation durch verschiedene Weiterbildungsangebote.
Ihre Qualifikation:

Betrieb von Anwendungen, Systemen und Testumgebun-

Neben einem abgeschlossenen Studium der Informatik

gen zu Ihrem daily business.

bringen Sie als Informatiker oder Informationstechniker

Ihre Herausforderung:

sehr gute Kenntnisse der obengenannten Systeme mit

SAP ist eine wichtige IT-Plattform in unserem Haus. Daneben
werden aber auch viele Systeme von unseren Informatikern
selbst entwickelt. Bei den Münchner Verkehrsbetrieben
zum Beispiel mvg-live oder die MVG-Fahrgastinformation.
Zusätzlich werden auch Software-Produkte entwickelt, die

Sie sind kommunikationsstark und serviceorientiert, um
Kunden bestmöglich in den Angelegenheiten der IuK zu
beraten
Unsere Stellenausschreibungen und die direkten Ansprechpartner finden Sie auf unserer Jobbörse.

mittels open source-Technologie betrieben werden, wie
beispielsweise das geografische Informations-System (GIS),
das wir erweitern und mit anderen Anwendungen verknüpfen.
Ein wichtiger Punkt für Informatiker und Informationstechniker bei den SWM: Von der ersten Idee bis zur Ablösung
des Softwareproduktes, also während des ganzen Lebenszyklus, sind Sie bei den SWM gesamtheitlich zuständig.
Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text
die männliche Ansprache. Der inhaltliche Bezug schließt natürlich weibliche Mitarbeiter/Bewerber mit ein.
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