
Leiter IT -  Teamleiter IT  - IT-Teamleiter  -  IT-Systemadministrator Admin  System-Admin  
IT-Spezialist  Administrator Systeminformatiker  Datenbank  Netzwerk  

Sie möchten den digitalen Wandel bei uns mitgestalten? 

Wir haben eine neue zentrale IT-Infrastruktur nach dem 

aktuellen Stand der Technik aufgebaut und wollen sie nun mit 

Leben füllen! 
 

In unserer zentralen Verwaltung in Stollberg ist zum nächst möglichen Zeitpunkt und 
unbefristet eine Stelle als „Teamleiter IT“ (m/w/d) – Vollzeit oder Teilzeit – zu besetzen:  

 Sie sind Informatiker / Fachinformatiker / Systemelektroniker 

oder Systemkaufmann (m/w/d)? 

 Sie suchen einen modernen Arbeitsplatz in einem familien-

freundlichen Arbeitsumfeld, ein tolles, motiviertes Team? 

 Sie wollen herausfinden, was wir bieten, was andere 

nicht bieten? 

 

Interessiert?  Dann hier ein paar erste Infos:  

✓ Sie betreuen mit dem Team ca. 300 Anwender an 12 Standorten mit einem 

Serversystem, ca. 150 Clients und über 300 mobile Endgeräte (Notebooks, 

Tablets, Smartphons), eine TK-Cloud-Anlage, ca. 60 Druck- und Kopiersysteme, 

mehrere WLAN Access-Points und über 20 komplexe Software-Fach-

Anwendungen. 

✓ Sie administrieren, betreuen, beschaffen, koordinieren und entwickeln die 

Systeme weiter. Und Sie unterstützen, beraten und trösten die Anwender.  

✓ Wir mögen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion.  

✓ Wir fördern die Stärken unserer Mitarbeiter und arbeiten daran, dass sie gerne 

zur Arbeit kommen und zufrieden nach Hause gehen.  

✓ Wir schätzen Vertrauen, Kritik, neue Ideen und Vorschläge für Verbesserungen.  

✓ Und wir nehmen uns Zeit für eine intensive Einarbeitungsphase.  

Das Kleingedruckte:  

• ein Einstiegsgehalt nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst als Teamleiter IT (bis zur E10 wenn alles passt) 
zwischen  3.069,16 Euro und  3.773,01 Euro (aktuell brutto pro Monat bei Vollzeit)    plus: 

• Jahressonderzahlung, betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen und weitere 
Sozialleistungen (z.B. monatlicher Tank-Gutschein oder Übernahme von Kita-Beiträgen) 

• 30 Tage Urlaub  +  freie Tage für Heiligabend und Silvester               und einiges mehr… 

Bewerben Sie sich bis zum 31.03.2023 gern per Email:  bewerbung@lebenshilfe-stollberg.de oder rufen Sie an:  

037296 / 773-51.                 Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter  www.lebenshilfe-stollberg.de  
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