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Sie wollen sich eine erfolgreiche berufliche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu finden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit über 65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft
für die Zukunft.
Ergänzen Sie unser starkes Team als

Sachbearbeiter IT-Systemmanagement (m/w/d)
Hier ist Ihr Können gefragt:
▪ Gemeinsam mit Ihrem Team stellen Sie einen stabilen, sicheren und effizienten Betrieb der IT-Systeme im
NEUWOGES-Konzern sicher.
▪ Bei der technischen Umsetzung von neuen digitalen Anforderungen, unterstützen Sie die anwendenden KonzernMitarbeitenden professionell, unter anderem durch dafür ausgelegte Schulungen.
▪ Sie erledigen die über ein Ticketsystem eingehenden Arbeitsaufträge gewissenhaft und punkten dabei mit Ihren
analytischen Fähigkeiten.
▪ Die Netzwerkinfrastruktur im WAN- und LAN-Bereich mit allen aktiven und passiven Komponenten administrieren
sowie überwachen Sie und richten diese gewissenhaft ein.
▪ Für die Verwaltung und Einrichtung der Clienthardware sowie der laufenden Anwenderunterstützung bei deren
Handhabung sind Sie allein zuständig.
▪ Sie beraten die Fachabteilungen bezüglich neuer Anforderungen für die IT-Systeme und stimmen sich dazu ab.
Etwaige Beschaffungen von notwendigen Systemkomponenten übernehmen Sie in Eigenregie.

Damit begeistern Sie uns:
▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung mit mindestens ersten Berufserfahrungen.
▪ Tiefgehende fachspezifische und methodische Kenntnisse zur Anforderungsanalyse und Anforderungsumsetzung
sind bei Ihnen vorhanden.
▪ Sie besitzen anwendungsbreite Kenntnisse zur Fehleranalyse als auch zur Fehlerbehebung.
▪ Zudem besitzen Sie tiefgehende Kenntnisse zu Microsoft Office und anderen Office-Produkten.
▪ Sie sind kommunikativ, hilfsbereit und wissen um die Stärken eines gut funktionierenden Teams.
▪ Ein Führerschein der Klasse B befindet sich in Ihrem Besitz.

Wir bieten Ihnen:
▪ Ein interessantes Aufgabengebiet in einem kommunalen leistungsstarken wohnungswirtschaftlichen Unternehmen
mit einem aufgeschlossen Team.
▪ Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch einen flexiblen Arbeitszeitrahmen in einer 39,5 Stundenwoche.
▪ Eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu
gehören beispielsweise 30 Tage Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Altersvorsorge.
▪ Mitarbeiter- und Teamevents.
▪ Gesundheitsförderung.

Sie finden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte an:
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Heidenstraße 6 | 17034 Neubrandenburg ODER karriere@neuwoges.de
www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Der NEUWOGES-Konzern - unser Unternehmensprofil
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