Etabliert und innovativ: IT als interner Businesspartner
Egal in welchem Business man tätig ist –
das Erfolgsgeheimnis liegt in der perfekten
Kommunikation. Dank der innovativen Ideen und
Lösungen des IT-Bereichs bei AVL entstehen deshalb
immer mehr Möglichkeiten, Wissen, Daten und
Erfahrungen über Netzwerke rund um den Globus
miteinander auszutauschen.
Wer hinter dem Job der IT-Expertinnen und -Experten bei AVL Nerds in
abgetragenen Jeans und Schlabberpullis vermutet, irrt. Denn bei AVL
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nimmt die IT einen ganz besonderen
Stellenwert ein. Und dies zeigt sich
am Outfit ebenso wie an der Begeisterung der IT-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter für ihre Aufgaben sowie
an den individuellen Lösungen, die
für die unterschiedlichen Anforderungen bei AVL entwickelt werden.
Einerseits wird natürlich eine funktionierende IT-Infrastruktur benötigt,
damit die jeweiligen Fachbereiche
und Abteilungen rund um den Globus ihre Aufgaben mit Hilfe zuverläs-
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siger IT-Hardware erledigen können.
Andererseits hat sich vor allem in
jüngerer Vergangenheit der Bereich
IT-Applikationen etabliert. IT-Projektleiter AVL, Bernhard Stummer:
„Unser Team ist mit vielen unterschiedlichen Aufgaben betraut. Wir
entwickeln für unsere internen Kundinnen und Kunden die jeweils beste
Lösung für ihren Bedarf. Das kann
beispielsweise die Umsetzung der
Auftragsabwicklung in der Unternehmenssoftware SAP sein oder
etwa die Möglichkeit für die Buchhaltung, Rechnungen zu scannen, um
sie so automatisiert ins SAP überneh-

men zu können. Einzigartig ist bei
AVL der Einsatz des internen „Projectservers“, auf dem nicht nur das jeweilige Team Zugriff auf Projektinformationen hat, sondern die gesamte AVL.
Die Projekte werden elegant visualisiert, zusätzlich spricht eine ProjektApp die Managementebene an. Welcher Arbeitsablauf auch immer mittels einer IT-Lösung vereinfacht oder
beschleunigt werden kann – unser
Team in Graz ist konzernweit ein
kompetenter Ansprechpartner!“
Vor allem für international agierende Unternehmen ist die IT ein
unverzichtbares „Backbone“. Ohne

dieses elektronische Grundgerüst,
beziehungsweise ein funktionierendes Netzwerk für den Datentransfer
oder etwa das Dokumentenmanagement, könnten Informationen, die im
Konzern vorhanden sind, sonst nicht
zu den entsprechenden Schnittstellen oder Personen weitergeleitet
und genutzt werden. Bernhard
Stummer: „Der IT-Bereich ist wahnsinnig spannend. Einerseits befassen wird uns selbstverständlich mit
sämtlichen Anforderungen, die es in
einem großen Konzern rund um
Hard- und Software zu bewältigen
gilt. Andererseits kommen bei AVL
aber noch spezielle Aufgaben für
den Bereich Konstruktionssysteme
hinzu. Von Graz aus betreuen wir
zudem ebenfalls die weltweiten
Standorte von AVL. Beim Rollout
einer neuen Applikation sind deshalb natürlich auch Auslandsaufenthalte möglich. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich das nur
empfehlen, weil es eine großartige
Möglichkeit ist, neben dem virtuellen Netzwerk auch ein persönliches
aufzubauen und neue, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.“
Einmal jährlich veranstaltet der
IT-Bereich bei AVL eine interne

Leistungsschau, den IT-Day. Das
Team – überwiegend sind hier FHAbsolventinnen und -Absolventen
aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik und verwandten Studienrichtungen tätig – präsentiert sich
dort als Businesspartner für die
Kolleginnen und Kollegen bei AVL.
Und dabei kommt es oft vor, dass im
Gespräch schon Ideen für neue ITApplikationen entstehen, die eine
der zahlreichen Abteilungen bei
AVL sehr bald noch besser unterstützen könnten. Man ist eben stets
innovativ.

FAKTEN

Wenn Sie Karriere bei
AVL machen wollen,
freuen wir uns über Ihre
Bewerbungsunterlagen
unter www.avl.com/jobs.
Eine Information von AVL List GmbH.
Entgeltliche Einschaltung

