
 
 
 
 
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

IT-SYSTEMADMINISTRATOR/IN (m/w/d) 
 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 
 
In Ihrer Funktion als Systemadministrator/in werden Sie für IuK-
Aufgaben bei den beiden Bildungsstandorten der Stadt Wolfach sowie 
bei der Stadtverwaltung eingesetzt. Sie arbeiten eng mit den dortigen 
IT-Teams zusammen. 
Ziel ist es, unsere Schulen und unsere Kommunalverwaltung beim 
Betrieb der IuK-Infrastrukturen und der Digitalisierung umfassend und 
optimal zu unterstützen. 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

 Installation, Konfiguration, Administration und Monitoring der 
bestehenden IuK-Umgebungen, z. T. in Koordination mit unserem 
Partner Komm.ONE 

 Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs von Servern und 
aktiver Netzwerktechnik 

 Analyse, Dokumentation und Fehlerbehebung in den betreuten 
Umgebungen 

 First-Level-Support in den genannten Bereichen (nach näherer 
Abstimmung) 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung bzw. Erneuerung der 
IuK-Systeme 

 Datensicherheit und -sicherung 

 Beschaffungsaufgaben 
 

Unsere Erwartungen 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker/in Sys-
temintegration oder eine vergleichbare Ausbildung mit entspre-
chender Berufserfahrung 

 idealerweise gute Fachkenntnisse im Umgang mit MS Server-
Client-Betriebssystemen und den aktuelleren Office-Produkten 
sowie im Netzwerkbereich 

 idealerweise Kenntnisse im Bereich der „PaedML-Lösung“ und im 
Umgang mit mobilen ioS-Endgeräten 

 gute analytische Fähigkeiten sowie systematisches, strukturiertes 
und selbständiges Arbeiten 

 ein hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative und Flexibilität 

 hohe Service-Orientierung und ausgeprägte Dienstleistungsbe-
reitschaft sowie sicheres Auftreten 

 gute Kommunikationsfähigkeit, Organisations- und Verhand-
lungsgeschick 

 Führerschein Klasse B bzw. Klasse 3 
 

Unser Angebot 

 eine Vergütung, je nach Qualifikation, bis in Entgeltgruppe 11 
TVöD 

 die im öffentlichen Dienst üblichen tariflichen Leistungen wie 
Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt und Zusatzversorgung 

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, die 
eine hohe Wertschätzung genießt 

 begleitete Einarbeitung in das Aufgabengebiet  

 bedarfsorientierte Fortbildungsmöglichkeiten 

 flexible Arbeitszeit und/oder mobiles Arbeiten nach Absprache 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung! 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bis spätestens 27. Mai 2022 an die Stadt Wolfach, Haupt-
straße 41, 77709 Wolfach oder per E-Mail an bewerbung@wolfach.de . 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Hauptamtsleiter Dirk Bregger unter 
Tel. 07834/8353-36 oder dirk.bregger@wolfach.de gerne zur Verfü-
gung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer Bewerbung die für das Auswahlverfahren 
erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
Es steht Ihnen frei, im Rahmen Ihrer Bewerbung auf eine eventuell vorliegende 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen hinzu-
weisen, wenn diese Eigenschaft im Bewerbungsverfahren besondere Berücksichti-
gung finden soll. 
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