
 
 
 
 
 
 
 
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erfordert herausfordernde Handlungs- und 
Umsetzungsstrategien. Diese anspruchsvolle Aufgabe wollen die fünf beteiligten Kommunen 
im Wege einer interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam entwickeln und umsetzen. Die 
kommunalen IT-Fachkräfte werden in dieser Kooperation bestehende Strukturen ausbauen, 
sich miteinander vernetzen, unterstützen, ergänzen und vertreten. Hierfür benötigen wir 
zusätzliche Fachkräfte, die Freude daran haben, eine strategisch ausgerichtete kommunale 
IT-Infrastruktur mit zu entwickeln und zu betreuen. Die Gemeinde Scheeßel , die 
Samtgemeinde Selsingen , die Gemeinde Gnarrenburg  und die Samtgemeinde 
Geestequelle  suchen daher  
 

Fachkräfte für Informations- und Kommunikationstech nik (m / w / d) 
 
In den genannten vier Kommunen ist jeweils die Stelle einer IT-Fachkraft zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Je nach Qualifikation der Bewerberin/des 
Bewerbers erfolgt eine Vergütung bis zu Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Entscheidung, ob eine 
Einstellung in Vollzeit oder in Teilzeit erfolgt, trifft die jeweilige Kommune im Rahmen der 
dortigen Gegebenheiten. 
 
 
Ihre Aufgaben: 

• Einrichtung und Sicherstellung des reibungslosen Betriebes der technischen 
Infrastruktur in den jeweils vorhandenen kommunalen Einrichtungen (Netzwerke, WLAN, 
LAN etc.) 

• Beschaffung, Austausch, Installation und Wartung neuer und vorhandener Hard- und 
Softwarekomponenten, einschließlich mobiler Endgeräte, einschließlich der Erstellung 
von Leistungsverzeichnissen u. ä. bei Ausschreibungen im IT-Bereich 

• Mitwirkung bei der fachlichen Planung, Koordinierung und Begleitung der 
Organisationseinheiten bei der Einführung von Online-Verwaltungsleistungen 

• Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung von internen Fachverfahren im Rahmen 
der Digitalisierung der Verwaltung 

• Mitwirkung bei der Erarbeitung strategischer IT-Fortentwicklungs-, Ausrichtungs- und 
Sicherheitskonzepte 

• Sicherstellung und Koordinierung des Second-Level-Supports für die Schulen in 
Trägerschaft der Gemeinde/Samtgemeinde 

• Aktive und regelmäßige Mitarbeit in einer kommunal vernetzten und übergreifenden 
Kooperationsstruktur 

 
Bei den beteiligten Kommunen werden zum Großteil virtualisierte Windows-Server (VM 
sowie Hyper-V) im Active-Directory mit Microsoft Exchange sowie MS-SQL-Servern 
eingesetzt. Clientseitig ist ebenfalls Windows und Office im Einsatz. Für weitere Einzelheiten 
stehen Ihnen die u. a. Ansprechpartner in den Gemeinden zur Verfügung. 
 
 
Ihr Anforderungsprofil: 

Sie sind eine kreative Persönlichkeit mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz, möchten 
sich aktiv an der Weiterentwicklung der IT-Strukturen und der Digitalisierung einbringen und 
verfügen über folgenden beruflichen Hintergrund: 
 
• einschlägiger Fachhochschul-/Bachelorabschluss in den Bereich Informatik, 

     



Wirtschaftsinformatik, Informationstechnik, IT-Management oder vergleichbar und 
bereits vorhandene berufliche Erfahrungen in den wesentlich auszuübenden 
Tätigkeitsbereichen, oder 

• einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatikerinnen und -
informatiker der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, 
technische Systeminformatikerinnen und -informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-
Systemelektronikerinnen und –elektroniker oder vergleichbar und mehrjährige berufliche 
Erfahrungen in den wesentlich auszuübenden Tätigkeitsbereichen 
 

 
Wir bieten: 

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld 
• tarifgerechte Vergütung einschließlich einer leistungsorientierten Bezahlung und einer 

attraktiven betrieblichen Zusatzversorgung 
• Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Maßnahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements 
• kleine und effiziente Verwaltungseinheiten mit schnellen Entscheidungsstrukturen 
• eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 

in kollegialer Umgebung 
• die Möglichkeit, die Digitalisierung der Verwaltung an zentraler Stelle mit zu planen und 

zu gestalten 
• einen regelmäßigen Austausch und die Zusammenarbeit in einem Kooperationsverbund 
• gezielte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
 
Die endgültige Aufgabenübertragung und die daraus resultierende Eingruppierung erfolgen 
nach den jeweiligen Erfordernissen der beteiligten Kommunen und den tariflichen 
Bestimmungen des öffentlichen Dienstes. 
 
Bei gleichwertiger Eignung werden Bewerberinnen/Bewerber (m / w / d) in Bereichen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind, sowie schwerbehinderte Menschen bevorzugt 
berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen bitten wir bereits in der Bewerbung mitzuteilen, 
ob eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung vorliegt. 
 
Der Besitz des Pkw−Führerscheins Klasse B und der Einsatz eines eigenen Kraftfahrzeuges 
für Dienstfahrten werden vorausgesetzt. 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens 
05.07.2020. Bitte übersenden Sie lediglich eine Bewerbung an die Kommune, bei der Sie 
sich für eine Einstellung interessieren. Ansprechpartner bei den Kommunen und die für die 
Übersendung der Bewerbungsunterlagen zu verwendende E-Mail-Adresse sind 
 
 
Gemeinde Scheeßel: Samtgemeinde Selsingen: 
Stefan Behrens Michael Hannebacher 
Tel.: 04283/9308-1810 Tel.: 04284/9307-100 
E-Mail: bewerbungen@scheessel.de E-Mail: michael.hannebacher@selsingen.de 
www.scheessel.de www.selsingen.de 
 
Gemeinde Gnarrenburg: Samtgemeinde Geestequelle: 
Marcel van der Pütten Carsten Oetjen  
Tel.: 04763/88-24 Tel.: 04765/9393-31 
E-Mail: marcel.vdpuetten@gnarrenburg.de E-Mail: carsten.oetjen@geestequelle.de 
www.gnarrenburg.de www.geestequelle.de 
 


