
Die Gemeinde Trappenkamp 
- Die Familiengemeinde - 

sucht eine/n 
 

IT-Mitarbeiter/in (m/w/d) 
 

 
 
für ihre Schulen und gemeindlichen Einrichtungen. 
 
 
Es handelt sich um eine unbefristet zu besetzende Ganztagsstelle. Je nach Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen richtet sich die Bezahlung bis zur Entgeltgruppe 10 des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
 
 
Voraussetzung für die Besetzung der Stelle ist 
• einschlägig abgeschlossene Hochschulbildung im IKT-Bereich (z.B. in der Fachrichtung 

Informatik); 
es können auch Bewerber/innen berücksichtigt werden, die gleichwertige Fähigkeiten 
und Erfahrungen in entsprechenden Tätigkeiten nachweisen 

• hohes technisches Verständnis 
• Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit 
• selbstständiges Arbeiten 
• Vorhanden sein muss die Bereitschaft zur Teilnahme an Terminen auch außerhalb der 

gängigen Dienstzeiten (z. B. für die Durchführung von Arbeiten außerhalb der Unter-
richtszeiten). 

 
 
Der Tätigkeitsbereich umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben 

• Planung, Koordination, Einsatz und Pflege der zentralen Datenverarbeitung, der Hard- 
und Software, der Kopierer sowie der Telekommunikationsanlagen sowie der angebun-
denen Geräte 

• Erstellung von IKT-Konzepten 
• Sicherstellung und Fortentwicklung der IT-Sicherheit (Datenschutz und Datensicherheit); 

nicht verbunden mit dieser Stelle ist die Übertragung der Funktion der/des Datenschutz-
beauftragten nach Art. 37 DSGVO 

• Erstellen und Fortschreiben von Dokumentationen 
• Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebs 
• Eigenständige Fehleranalyse, nachhaltige Problembehebung und ggf. Konfiguration in 

Zusammenarbeit mit Supportpartnern 
• Ansprechpartner/in bei Fragen rund um die eingesetzten IKT-Systeme (Hardware, Soft-

ware) 
• Vertragsangelegenheiten und Rechnungsabwicklungen 
 
 



Da die Aufgaben nicht nur vor Ort, sondern auch außerhalb des Schulzentrums ausgeführt 
werden könnten, ist ein Pkw-Führerschein (B bzw. alt 3) sowie die Bereitschaft zur Nutzung 
des eigenen Pkw's für dienstliche Zwecke unbedingt erforderlich. 
 
Bei Interesse bewerben Sie sich schriftlich mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Foto, 
Zeugnisse, Arbeitszeugnisse) und unter Angabe des Aktenzeichens „Informatik“ bis zum 
07.06.2019 beim 

Amt Bornhöved/ Personalabteilung, Am Markt 3, 24610 Trappenkamp 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass auch Orte aufgesucht werden müssen, die teilweise nicht barrierefrei sind. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den den Bürgermeister der Gemeinde Trappen-
kamp, Tel-Nr. 04323 / 914116 oder aber an die Amtsverwaltung, 04323 / 9077-31. 
 
 

Gemeinde Trappenkamp 
Der Bürgermeister 

 
 
Da eingereichte Unterlagen nicht zurückgeschickt werden, verwenden Sie bei einer schriftli-
chen Bewerbung bitte ausschließlich Kopien. 
 
Bewerbungen per Mail bitte an  info@amt-bornhoeved.de 
Als Anhang zu Ihrer Mail verwenden Sie dabei bitte nur Dateien im pdf-Format. 
 
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
Eingangsbestätigungen werden nicht versandt. 


