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Willkommen im PBW, einem der führenden Weiterbildungsträger im Land Bremen und 
lebendigem Ort der Erwachsenenbildung. Unsere rund 140 festangestellten 
Mitarbeiter*innen arbeiten täglich an der Planung und Umsetzung unseres vielfältigen 
Programms – unter dem Dach unserer beiden Geschäftsbereiche „Qualifizierung in der 
Einwanderungsgesellschaft“ und „Qualifizierung für sozial- und sonderpädagogische 
Arbeitsfelder“. 

 

Zum 01.07.2021 suchen wir Sie! 

IT-Leitung (w/m/d) 

in Vollzeit (39,2 h/W) oder Teilzeit (mindestens 30 h/W) 

 

Was Sie erwartet 

 Mit Ihrem Team sind Sie verantwortlich für den Betrieb sowie die kontinuierliche 
Verbesserung unserer IT-Infrastruktur (Hard- und Software) und bieten unseren 
Mitarbeiter*innen IT-Support 

 Sie gewährleisten einen reibungslosen und sicheren IT-Einsatz in allen 
Tätigkeitsfeldern an unseren drei Standorten 

 Sie koordinieren und gestalten die Zusammenarbeit mit unseren externen IT-
Dienstleistern 

 Sie beraten die Geschäftsführung und die Fachbereichsleitungen hinsichtlich 
moderner IT-Lösungen, um betriebliche Abläufe zu optimieren 

 Sie führen IT-Projekte eigenständig durch 

 Sie berichten direkt an die Geschäftsführung  

 

Was Sie auszeichnet 

 Sie haben Ihr Studium der Informatik oder eine Berufsausbildung zur*zum 
Fachinformatiker*in erfolgreich abgeschlossen bzw. verfügen über vergleichbare in 
der Praxis erworbene Kenntnisse 

 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der IT einer vergleichbar großen 
Organisation mit und verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich IT-
Infrastruktur 

 Idealerweise haben Sie bereits Leitungs- und Führungserfahrung gesammelt und 
verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten im Projektmanagement 

 Sie arbeiten gerne im Team und scheuen sich nicht, Entscheidungen zu treffen 
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 Sie haben Freude daran, Prozesse und Strukturen weiterzuentwickeln und 
Verantwortung zu übernehmen 

 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und verbindlich 

 

Worauf Sie sich freuen können 

 Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsspielraum 

 Eine Organisation, die personelle Vielfalt schätzt und eine Kultur der Wertschätzung 
pflegt 

 Kolleg*innen mit viel Engagement für gesellschaftlich wichtige und sinnvolle Arbeit  

 Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten und die Möglichkeit, tageweise mobil zu arbeiten 

 Einen Arbeitsvertrag mit einer Vergütung in Anlehnung an den TV-L 

 

Noch Fragen? 

Sie haben Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Rufen Sie uns an – Ihre Ansprechpartnerin ist 
Frauke Felix (Geschäftsführung), 0421-174 72-23.  

Sie möchten zu uns ins Team kommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 
personalwesen@pbwbremen.de bis zum 26.04.2021 als PDF. 

Neugierig geworden? Mehr über uns erfahren Sie unter www.pbwbremen.de.  
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