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Unser Mandant gehört zu den bedeutenden diakonischen Einrichtungen im Städtedreieck Bautzen – 
Görlitz – Zittau in der Oberlausitz und bietet an fünf Standorten ein vielfältiges Angebot in den Bereichen 
Alten-, Kinder- und Jugendhilfe, Teilhabe, Bildung sowie Hospiz- und Palliativarbeit. Er verfügt über einen 
sehr guten Ruf in der Region – das Miteinander ist geprägt durch hohe Wertschätzung und Offenheit. 
 
Für die Übernahme der fachlichen Verantwortung der unternehmensweiten IT und Telekommunikation 
suchen wir für unseren Mandanten eine teamorientierte Persönlichkeit als  

 
IT Manager (w/m/d) 

 
Ihre Aufgaben: 
 

Sie sind verantwortlich für die strategische und operative IT-Arbeit an den unterschiedlichen 
Standorten. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören u.a.: 
 

• Sicherstellung der Verfügbarkeit des gesamten Netzwerkes 
• Weiterentwicklung und Umsetzung der IT-Strategie 
• technische Beratung bei der Einführung neuer Services, Software und/oder Hardware sowie – bei 

Bedarf – Unterstützung des First-Level-Supports 
• kollegiale, partizipative Anleitung des Mitarbeitenden und sehr enge Zusammenarbeit mit den 

Kollegen und Kolleginnen des Leitungsteams 
 
Ihr Profil: 
 

• abgeschlossenes Studium (Diplom, Master, Bachelor) der Informatik oder vergleichbare 
Qualifikation 

• mehrjährige Berufserfahrung (Netzwerk, Server-Client-Umgebung), idealerweise mit 
generalistischen Aufgabenstellungen 

• Freude an Innovation und Digitalisierung, verbunden mit einer pragmatischen und 
handlungsbezogenen Arbeitsweise 

• authentische, kommunikationsstarke und begeisterungsfähige Persönlichkeit 
 
Sie erwartet: 
 

• vielfältige Aufgabe mit sehr hohem Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit die 
Weiterentwicklung der IT in einem innovativen diakonischen Unternehmen federführend zu prägen 

• Kombination aus operativer und strategischer Arbeit innerhalb eines christlich geprägten und 
kollegialen Umfelds 

• tarifgebundene Entlohnung und zusätzliche Gehaltsbestandteile wie Zuschläge, Altersvorsorge, 
betriebliche Altersvorsorge, BGM und vergünstigte Mittagsverpflegung sowie 30 Tage Urlaub 

• Festanstellung und hohe Flexibilität (z.B. partielle Nutzung eines mobilen Arbeitsplatzes) 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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