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Wer sind wir? 

Als WIVERTIS GmbH haben wir eines der spannendsten Aufgabenportfolios, die man im Bereich     
Digitalisierung haben kann. Wir sind der zentrale IT- und Digitalisierungsdienstleister der                     
Landeshauptstadt Wiesbaden und arbeiten täglich daran, die Zusammenarbeit der Städtischen        
Mitarbeiter:innen mit Hilfe moderner IT-Lösungen zu verbessern, den Bürger:innen-Service haben wir 
dabei immer im Blick. Du hast Lust, ein Teil davon zu sein und den nächsten Karriereschritt mit uns 
zu gehen? Dann komm zu uns  
 

Rolloutmanager im Team Rollout Endgeräte (w/m/d)!  
 

Was ist Deine Aufgabe? 
Du organisierst und koordinierst eigenständig die Abläufe bei Rolloutprojekten. Zusammen mit Deinen 
Kolleg:innen bist Du verantwortlich für die Einhaltung der Terminplanung und die Überwachung der 
Rollout-Qualität. Du hast Spaß an allen Tätigkeiten rund um das Thema Rolloutmanagement vom 
Wareneingang der Endgeräte bei der WIVERTIS bis hin zur Auslieferung an unsere städtischen und 
stadtnahen Kund:innen. 

Du bist der/die Richtige für uns, wenn Du 

• Erfahren in der Beauftragung, Steuerung und Überwachung (Termintreue, Qualität) von          
Dienstleistern bist. 

• Die Kommunikation und Koordination zwischen allen relevanten Beteiligten sicherstellen 
kannst: WIVERTIS-Teams, Dienstleister sowie Verantwortliche und Mitarbeitende der Stadt 
Wiesbaden. 

• Weißt, wie Du für die Einhaltung des Abnahmeprozesses sorgen kannst. 

• Über gute Kenntnisse in der Vorbereitung der abrechnungsrelevanten Informationen und          
Weitergabe an die kaufmännischen Abteilungen verfügst. 

• Weißt, wie man wöchentliche Reportings zum gesamten Rolloutprozess erstellst und 
pflegst. 

• Wareneingangsbuchungen in SAP durchführen kannst. 

• Gerne die Katasterpflege für DV-Endgeräte und TK-Endgeräte, wie z.B. das Ändern von        
Standortdaten oder Userzuordnungen CIs zu Benutzern übernimmst. 
 

Wenn Deine Stärken in der sorgfältigen und strukturierten Durchführung von Tätigkeiten liegen und 
Du Wert auf Verbindlichkeit im Umgang mit unseren Kunden und Kundinnen legst und dann noch 
gerne im Team arbeitest, freuen wir uns auf Dich! 
 

Was bringen wir mit? 

Wir, die WIVERTIS GmbH, sind ein stark Mitarbeiter:innen orientiertes IT-Unternehmen mit einer      
besonderen Unternehmenskultur. Bei uns wird die Zusammenarbeit auf Augenhöhe über alle Funkti-
onen gelebt und nicht nur darüber gesprochen. Wir freuen uns auf Menschen aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen, die aufgeschlossen für Neues sind, innovative Einfälle haben und im Team 
gemeinsam Ziele voranbringen wollen. Qualität und Spaß bei der Arbeit gehören bei uns zusammen. 
Wir bieten neben einem attraktiven Gehalt, Homeofficemöglichkeiten und zahlreichen anderen       
Leistungen: 
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