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Mit Juni 2013 wurde das Management-Team
der InfraSoft um einen neuen Kopf ergänzt. Herr
Ewald Rotter steht nun Kunden und Mitarbeitern
als Ansprechpartner in seiner Rolle als Project
Executive zur Verfügung. Ewald Rotter verfügt
über jahrzehntelange Managementpraxis in der
Informationstechnologie und ist damit für die
InfraSoft eine perfekte Besetzung.
30 Jahre Erfahrung
Ewald Rotter ist kein Newcomer. Seine Geschichte in der Informationstechnologie erstreckt sich
über fast drei Jahrzehnte. Während dieser langen
Berufspraxis war Rotter primär für IBM und deren Tochterunternehmen tätig. „Begonnen hat für
mich alles mit einem Job im Operating. Das war in
den 1980ern, in dieser Zeit war die IT-Landschaft
noch von Hostsystemen dominiert und die ersten
Personal Computer sind damals gerade erst auf
dem Markt erschienen“, erinnert sich Rotter. Beim
Operating ist es aber nicht geblieben. Es folgten
mehrere Jahre in der Softwareentwicklung, mit
längeren Auslandsaufenthalten in den USA und
schließlich der Leitung eines Entwicklungsteams
für Individualsoftware. Die breit gefächerten Talente von Ewald Rotter wurden von IBM erkannt
und gefördert - mit der Folge, dass er Mitte der
1990er-Jahre seine erste Managementfunktion
übernehmen konnte: „Ich wurde eingeladen, ein
Kompetenzzentrum für ein Spezialthema einzurichten. Unsere Arbeit war erfolgreich und wir
wurden beauftragt, in neun weiteren Ländern ähnliche Kompetenzzentren aufzubauen.“ Nach dieser spannenden Episode folgten für Ewald Rotter
weitere Führungsfunktionen: Der Aufbau eines
Entwicklungsteams bei einer IBM-Tochter sowie
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der IBM-eigenen Abteilung für SAP Beratungen.
Schließlich hat Ewald Rotter die Bereichsleitung
der IBM Services Delivery und unmittelbar danach die Leitung der IBM Services Vertrieb für die
österreichischen Bundesländer übernommen. In
diesen Positionen hat Rotter 200 Mitarbeiter geführt. Es folgten weitere Managementpositionen,
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in denen er mit der Optimierung von Services,
Outsourcing und Wartung betraut war. Fragt man
Ewald Rotter nach einem Rückblick, erfährt man
nur Positives: „Ich verdanke der IBM sehr viel.
Die Herausforderungen waren stets spannend und
ich konnte viele Erfahrungen sammeln und meine
Aufgaben erfolgreich abschließen. Egal welche
Position ich bei IBM bekleidet habe, eines war
mir stets klar: Der Erfolg jedes Vorhabens wird
von den handelnden Personen bestimmt.“
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Business is People
Im Jahr 2012 wurde es für Ewald Rotter Zeit, zu
neuen Ufern aufzubrechen: „Die Möglichkeiten,
die ich bei der InfraSoft vorfinde, sind für meine weitere berufliche Entwicklung ideal. Ein eigentümergeführtes Unternehmen mit rund 50
Mitarbeitern ist ein sehr spannender Boden, um
neue Ideen zu verwirklichen und neue Herausforderungen zu bewältigen.“ Wenn man den Werdegang von Ewald Rotter kennt, weiß man, dass
er kein durchschnittlicher Manager ist. Und fragt
man ihn nach dem Geheimnis seines Erfolgs, bekommt man als Antwort seinen Leitspruch: „Business is People. Das ist nicht von mir, sondern vom
Gründer von Panasonic, Herrn Konosuke Matsushita. Aber ich gestalte meine Arbeit danach, denn
es kommt immer auf die Menschen an. Und gerade bei der InfraSoft sehe ich viele Möglichkeiten,
dieses Prinzip anzuwenden. Schließlich hat sich
die InfraSoft zum Ziel gesetzt, stets die richtigen
Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
haben. Ich denke, da kann ich einiges dazu beitragen.“
Kontaktieren Sie Ewald Rotter
Ewald Rotter ist seit Juni 2013 fixes Mitglied des
InfraSoft Management-Teams und unterstützt die
beiden Geschäftsführer Peter Fleischmann und
Heinz Tuma in den Bereichen Vertrieb und Recruiting. Sowohl (potenzielle) Mitarbeiter als auch
(potenzielle) Kunden der InfraSoft sind herzlich
dazu eingeladen, mit Herrn Rotter Kontakt aufzunehmen. Seine Erfahrungen in Management,
Mitarbeiterführung, Recruiting und im Aufbau
von Entwicklungsteams stehen Ihnen ab sofort
zur Verfügung: ewald.rotter@infrasoft.at

Die richtigen Mitarbeiter,
zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.
Die InfraSoft Datenservice Ges.m.b.H. ist ein
Personaldienstleistungsunternehmen,
spezialisiert auf Informationstechnologie. Unser anhaltender Erfolg ruht auf zwei Säulen:
Wir verfügen über technische Kompetenz,
die unseren Kunden bei der Mitarbeiterauswahl viel Sicherheit gibt. Und wir sind blitzschnell - wir reagieren auf Anfragen sehr
rasch und schaffen zeitgerechte Lösungen.
Projektleiter, Entwicklungsleiter und HRManager können sich also darauf verlassen,
dass ihre Anliegen sofort verstanden werden.
Sie erhalten von uns IT-Experten mit genau
den Skills, die sie gerade brauchen. Bei allen Vermittlungen haben wir auch ein wachsames Auge darauf, dass neben der Technik
die menschliche Komponente nicht zu kurz
kommt. Mitarbeiter, die von uns angeboten
werden, bringen neben ihrer technischen Expertise auch soziale Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit mit.
Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden resultiert letztlich daraus, dass wir uns laufend
um die besten IT-Profis bemühen. Experten,
die eine interessante Aufgabe im IT-Umfeld
suchen, sind bei uns immer willkommen. Wir
kennen die IT-Branche wie unsere Westentasche. Ob in Entwicklung, Security oder Organisation, wir sind immer informiert, wo die
interessanten Projekte laufen. Und die von uns
vermittelten Jobs bieten nicht nur interessante
Tätigkeiten, sondern echte berufliche Perspektiven - inklusive der Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
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