
Als größte Sparkassenakademie Deutschlands beantworten wir die Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen
von heute und morgen – zeitgemäß und marktorientiert, mit ausgeprägter Kundennähe und hoher Qualität
unserer Veranstaltungen und Bildungsprodukte. Mit bedarfsgerechten und attraktiven Angeboten für alle
Mitarbeitergruppen unterstützen wir die 82 Sparkassen in NRW dabei, ihre Ziele zu erreichen. Der Sitz der
Akademie befindet sich am Phoenixsee in Dortmund.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet auf zwei Jahre, eine/-n

Mitarbeiter/-in für unser Team IT und
digitale Medien (divers)
Das erwartet Sie bei uns:
Sie sind verantwortlich für den technischen Ablauf unserer Veranstaltungen, die in Präsenz, digital und auch
hybrid stattfinden. Zudem unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen bei allen Fragen rund um den täglichen
Betrieb von Software und Hardware und bringen Ihre Ideen in ein dynamisches und agiles Team aktiv mit ein.

Diese Aufgaben erwarten Sie:
Sie stellen gemeinsam mit dem Team die Funktionsfähigkeit unser Client-Infrastruktur sicher. Darüber hinaus
sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb unserer umfangreichen Medien- und Konferenztechnik.
Sie sind erste/-r Ansprechpartner/-in für Ihre Kolleginnen und Kollegen für die Betreuung der gängigen Office-
Lösungen und der Hardware; hier stellen Sie eine umfassende Einsatzbereitschaft sicher.
Im Rahmen unserer Präsenz- und digitalen Veranstaltungen sind Sie verantwortlich für den sicheren Ablauf und
unterstützen unsere Dozentinnen und Dozenten bei auftretenden technischen Fragen und Problemen.
Sie unterstützen aufgrund Ihrer operativen Erfahrungen Ihre Team-Kollegen bei der Weiterentwicklung der IT-
Umgebung und geben selbstständig Impulse zur Steuerung unserer externen Dienstleister.
Sie lösen souverän alle Fragen und Herausforderungen, die bei den oben beschriebenen Aufgaben und darüber
hinaus auftreten können, aber im manchmal durchaus hektischen Alltag nicht planbar sind oder vergessen
werden können.

Das würden wir uns wünschen:
Sie verfügen über eine Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Netzwerktechnik / IT-Support. Eine Affinität
(z. B. durch Nebenberuf oder Hobby) im Bereich Veranstaltungstechnik / Audio / Video / Streaming würde uns
freuen – ist aber kein Muss.
Sie besitzen ein gutes technisches und logisches Verständnis zur Problemanalyse und -lösung und haben
dieses bereits praktisch unter Beweis gestellt. Die Ideenentwicklung in einem dynamischen Team ist für Sie
gelebte Praxis.
Sie arbeiten selbstständig, kundenorientiert und behalten immer den Überblick – auch in schwierigen
Situationen. Flexibilität und Improvisationstalent können helfen! Der Wert eines guten Teams ist Ihnen bewusst
und Sie leisten Ihren Beitrag hierzu.

Das können wir Ihnen bieten:
Eine Vergütung gemäß TVöD-S in einem öffentlichen Unternehmen, das betriebswirtschaftlich denkt und
handelt. Partizipation am unternehmerischen Erfolg ist für uns kein Fremdwort.
Eine flexible, am Unternehmensbedarf orientierte Home-Office Regelung, die eine angemessene Work-Life-
Balance ermöglicht. Zudem eine Ausstattung mit Laptop und modernen Kommunikationsmöglichkeiten.
Freie Getränke, die Arbeit an einem exklusiven Standort in Dortmund Hörde, einen bedarfsorientierten Pkw
Stellplatz oder die Nutzung eines Job-Rad Angebots.

Wir erwarten etwas – wir bieten aber auch etwas.

Diese abwechslungsreiche Aufgabe interessiert Sie? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
https://www.sparkassenakademie-nrw.de/ueber-uns/karriere/ bis zum 15. August 2022 mit Angabe Ihres
Gehaltswunsches sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Weitere Informationen erhalten Sie allgemein unter 
www.ska.nrw sowie bei Herrn Robert Lindig, 
Vorstand der Sparkassenakademie NRW,
Tel.: 0231 22240-701, robert.lindig@ska.nrw.
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