
Jetzt online bewerben  ⟩

Abteilung KD-PW
Hauptstraße 163
70563 Stuttgart-Vaihingen

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Steger, Personalleiter
Tel.: 0711 / 973-2229

Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in
Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Informations technik am
Standort Stuttgart einen

Bereichsleiter (m/w/d)
Informationstechnik
Ihre Tätigkeiten:

Strategische und opera tive Leitung des neuen Bereichs Infor mations technik mit den Abtei -
lungen Arbeits platz und Infra struktur, Leit technik, Netz werke sowie Projekt management und
Appli kations betreuung (aktuell 18 Personen)
Sicherstellung der Ein haltung von Vor gaben aus der IT- und Infor mations sicher heit sowie
Planung und Umset zung von IT-Sicher heits maßnahmen
Verantwortung für den sicheren Betrieb der IT-Land schaft, Umset zung von Maß nahmen zur Ver -
hinderung von tech nischen Versorgungs ausfällen sowie Ent scheidungen in Not fall- bzw. Krisen -
situationen
Mitwirkung bei der konti nuierlichen Ver besserung des ISMS und frist gerechte Umset zung von
Maß nahmen aus Audits
Kompetente Beratung der Geschäfts leitung und Fach abteilungen, Kon zeption und Leitung von
IT-Lösungen zur ständigen Weiterentwicklung, Optimierung und Digi talisierung unserer
Geschäfts prozesse (Initiierung von Projekten mit Budget planung sowie Projekt durch führung
inklusive der Budget verantwortung)
Auswahl und Steue rung externer Dienst leister

Ihr Pro�l:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Infor matik / Informations tech nik oder ver gleich bar bzw.
in der beru� ichen Praxis erwor bene, gleich wertige Quali� kation 
Berufs- und Führungs erfahrung sowie Know-how in Projekt durch führung und Budget planung
Langjährige Erfah rung im IT-Service-Management (ITIL)
Umfangreiche Kenntnis und Erfah rung in Client-Server-Infra strukturen und Netz werk -
technologien
Integrative Persön lichkeit mit Führungs stärke, Kommuni kations kompetenz, analy tischem Denk -
vermögen und dem Willen zur Über nahme unter nehmerischer Verant wortung 
Von Vorteil sind Kennt nisse unter schiedlicher Betriebs systeme und Ent wicklungs platt formen
(z. B. APEX)

Wir bieten eine konjunktur un ab hängige, abwechslungs reiche Tätig keit, familien freundliche,
�exible Arbeits zeiten und eine attraktive Ver gütung (TV-V). Umfassende Sozial leistungen und
gezielte Angebote zur Fort- und Weiter bildung erwarten Sie in einem Unter nehmen, das nach -
haltig und lang fristig plant. Die Stelle ist teilbar.

Wir freuen uns auf Ihre aus sage kräftige Bewer bung mit Angabe des mög lichen Eintritts termins
und Ihrer Gehalts vor stellung. Bitte bewerben Sie sich über das Online-Formular. Schwer -
behinderte werden bei gleicher Eignung und Quali�kation bevorzugt.

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung

www.bodensee-wasserversorgung.de
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