IT Operations Europe (M/W/DIV)
Aston Martin is built upon the passion, skill and creativity of the people who dedicate their working lives to
the most iconic brand in the world. Every intricate stitch, beautifully expressed line, and the stirring noise
of our engines is a manifestation of the desire and collective spirit to create the most beautiful cars:
the soul of Aston Martin made real.
Job Purpose: responsibility and ownership of the IT support activities within Aston Martin Lagonda of
Europe. This will include specialist IT Operations support for the local teams of AML Europe focusing on
the technical responsibility for managing the Microsoft Windows desktop and laptop environment in
conjunction with the wider IT Operations team in the UK.

Key Responsibilities & Tasks:
▪ Sicherstellung des laufenden IT-Betriebs (Administration, Monitoring, Wartung) sowie
Softwarebereitstellung, Images und Patching-Standards Umsetzung vor Ort entsprechend der
festgelegten IT-Standards
▪ Von 1st- bis 3rd-Level-Support für alle Mitarbeiter sowie für die Eskalationsstelle der ServiceHotline/Tier-2-Teams.
▪ Sicherstellung der Gruppenrichtlinien für AML Europe einschließlich der regelmäßigen
Überprüfung bestehender Richtlinien und Änderungen
▪ Einführung und Überprüfung bei der Anwendungsimplementierung für neue und bestehende
Software
▪ Optimierung der gesamten Desktop-Infrastruktur vorantreiben und dabei eine stabile Plattform
gewährleisten
▪ Testen neuer Hardware, wie z. B. das Benchmarking von PCs um daraus Empfehlungen
abzuleiten
▪ Enge Zusammenarbeit mit dem zentralen AML-IT-Funktionsbereich in Gaydon, UK

Qualification & Experience:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Abgeschlossene Ausbildung als IT-Systemadministrator, Fachinformatiker Systemintegration
oder ähnliche
Erfahrung in der Implementierung/Verwaltung von End-User-Plattformen, in der
Softwarebereitstellung und in Desktop-Technologien
Erfahrung in der Verwaltung/Unterstützung von Microsoft SCCM/MEM-Plattformen und
Fachwissen über Microsoft-Betriebssysteme
Fähigkeit, technische Inhalte verständlich an End-User zu kommunizieren
Starke Kunden- und Teamorientierung sowie lösungs- und detailorientiertes Arbeiten
Hands-on-Mentalität, generalistisches Agieren und gute Kommunikationsfähigkeit
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Package
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Become part of the team that will build Aston Martin Germany
An attractive salary
Location: Stuttgart area
Company pension scheme
Company performance bonus scheme
…and much more
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We look forward to receiving your application at astonmartin@humanexx.de

