
 

 

 

 

Die Stadt Sundern (Sauerland) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter (m/w/d) in der IT 
 

Die Stadt Sundern ist für die Belange der knapp 28.000 Einwohner des Stadtgebiets verantwortlich. 
Landschaftlich schön gelegen bietet Sundern vielfältige Natur- und Freizeitangebote sowie die Mög-
lichkeit, naturnah zu wohnen. Dabei sind Regionen wie das Ruhrgebiet dennoch gut zu erreichen. Sun-
dern gehört zum Hochsauerlandkreis und hat als Flächenkommune zahlreiche Aufgaben in ganz unter-
schiedlichen Bereichen. 
 
 
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die sehr vielfältig ist: 

 
 Ihnen obliegt die administrative und technische Betreuung der IT-Systeme der Schulen, der 

Stadtbibliothek, der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Sporthallen im Schulzent-
rum Sundern. 

 Sie betreuen hierbei die Computer-Systeme und Netzwerke von der Konzeption über Installa-
tion und Instandhaltung. 

 Sie supporten meist Vor-Ort aber auch telefonisch und per Mail. 
 Sie konzipieren die Sicherung und den Schutz (Daten-, Viren- und Jugendschutz, Benutzerver-

waltung usw.). 
 Sie verwalten die Ressourcen (zentrale Inventarisierung). 
 Sie konzipieren, installieren, programmieren und halten Telekommunikationsanlagen und 

Endgeräte sowie Internetrouter instand. 
 Sie betreuen die Internet- und Telefonanschlüsse inkl. Entstörung und Tarifoptimierungen. 

 

 
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die zu Ihnen passt: 

 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung, 
 alternativ verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker*in 

für Systemintegration oder einer vergleichbaren Fachrichtung. 
 

 Sie verfügen idealerweise über die erforderlichen Fachkenntnisse in den o.g. Bereichen. 
 Sie haben Erfahrung in der allgemeinen Netzwerkadministration und in der Administration 

von Windows- und IOS-Systemen. 
 Sie verfügen über gute Kenntnisse der Microsoft Netzwerktechnologien sowie der Terminal 

Server und Windows sowie IOS Server. 
 Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Serverlandschaft, Storage und Virtualisie-

rung. 



 Sie haben Erfahrung in der Inbetriebnahme und Wartung von neuen Computersystemen. 
 Sie sind teamfähig, zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich, zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft und 

Flexibilität. 
 Sie besitzen gute Kommunikationskompetenzen und sind konfliktfähig. 
 Sie verfügen über ein sicheres Auftreten. 
 Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B und sind bereit, Ihren privaten PKW für 

dienstliche Zwecke einzusetzen. 
 
 

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die ihren Teil zu einer hohen Lebensqualität beiträgt: 
 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem interessanten, vielseitigen Aufgabengebiet. 
 Ein unbefristetes und sicheres Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit. Die Beschäftigung kann 

auch in Teilzeitmodellen wahrgenommen werden. 
 Eine Entgeltzahlung als Beschäftigte nach dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst (TVöD) nach 

der Entgeltgruppe 11 TVöD (sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen) einschließlich 
tariflich geregelter Jahressonderzahlungen. 

 Eine leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD. 
 Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. 

 
Die Stadt Sundern verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern auf der 
Grundlage des Landesgleichstellungsgesetztes NRW. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrück-
lich erwünscht und werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berück-
sichtigt. Der Bewerbung von schwerbehinderten Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund 
wird ebenfalls mit Interesse entgegengesehen. 
 

Sind Sie interessiert?  
 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens zum 10.06.2022 über das Bewerbungsportal der Stadt 
Sundern (https://www.sundern.de/aktuelles/stellenangebote) oder senden Sie Ihre schriftliche Be-
werbung an die Stadt Sundern, FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen, Abteilung Organisation und Per-
sonalmanagement, Rathausplatz 1, 59846 Sundern (Sauerland). 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Knöpken (02933/81-119), Stadt Sundern (Sauerland), 
Abteilung Organisation und Personalmanagement, wenden. 
 


