
 

Für unseren Standort Hannover suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin einen 

IT-Mitarbeiter Datenmodellierung / Applika-

tionsmanagement (m/w) 
in Vollzeit 

Die meravis Immobiliengruppe ist mit ihren Geschäftsfeldern Vermietung, Immobilienverwaltung und Entwick-

lung & Verkauf ein überregional tätiger Dienstleister rund um die Immobilie. Mit jahrzehntelanger Kompetenz in 

der Wohnungswirtschaft betreuen wir zurzeit rund 12.500 eigene und 1.000 fremde Wohn- und Gewerbeeinhei-

ten. Der Immobilienbestand liegt vor allem in Hannover, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. 

 

Was Sie erwartet: 

• Sie sind verantwortlich für multidimensionale 

Datenmodellierungssysteme, die im Reporting 

und Controlling eingesetzt werden. Dies schließt 

Konzeption, Betrieb und Implementierung von 

ETL- und Data Warehouse-Prozessen ein. 

• Für diese Systeme übernehmen Sie die Admi-

nistration sowie den Support und arbeiten an de-

ren Optimierung. 

• Darüber hinaus betreuen Sie Fachanwendungen 

und unterstützen die Fachbereiche IT-seitig bei 

Implementierungsprojekten, z. B. für das Portfo-

liomanagement. 

• Sie analysieren die Anfragen aus den Fachberei-

chen und setzen passende Lösungen erfolg-

reich um. 

• Für die von Ihnen betreuten IT-Lösungen leisten 

Sie den Anwendersupport und schulen die An-

wender. 

• Sie unterstützen bei der Administration und im 

Anwendersupport von SAP-Anwendungen. 

 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz in modernen Büroräumen. Ihre wöchentli-

che Arbeitszeit von 37 Stunden erbringen Sie im 

Rahmen eines flexiblen Arbeitszeitmodells. Bei unse-

ren jährlichen Mitarbeiterevents lernen Sie schnell 

Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen kennen.  

 

Was wir erwarten: 

• Idealerweise haben Sie Ihr Studium der Infor-

matik/Wirtschaftsinformatik erfolgreich abge-

schlossen und erste Berufserfahrungen in die-

sem Aufgabenfeld sammeln können. 

• Sie verfügen über sehr gutes IT-Know-how, ins-

besondere im Bereich Datenmodellierung, und 

haben bereits Erfahrungen im SAP Umfeld sam-

meln können. 

• Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in 

wohnungswirtschaftlichen Prozessen. 

• Anforderungen analysieren Sie sorgfältig und 

erarbeiten passende Lösungen, dabei struktu-

rieren Sie Ihre eigene Arbeit sinnvoll. 

• Sie handeln vorausschauend und arbeiten ei-

genverantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wieder? Dann 

senden Sie uns bitte Ihre ausführlichen Bewerbungs-

unterlagen (ausschließlich) digital in einem PDF-Do-

kument an bewerbung@meravis.de. 

Etwaige Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Frau 

Weichelt, Telefon 0511 67510 844. 

meravis Immobiliengruppe, Hannover 

www.meravis.de 

 


