
 

 

  



 

 

Als IT-Systemadministrator:in bei uns kontrollierst Du, ob alles Digitale funktioniert und 

unsere Infrastruktur sichergestellt ist (intern und extern). Damit dies reibungslos gelingt, 

gehört es zu Deinen Aufgaben, die Wartung, Überwachung und den Support für alle 

Mitarbeitenden zu managen und die entsprechende Hard- und Software für die benötigten 

Bedarfe zur Verfügung zu stellen. 

Deine Aufgaben 

 Du unterstützt unser Team im 1st und 2nd Level Support 

 Du übernimmst eigenverantwortlich IT Projekte und entwickelst diese in Rücksprache 

mit unseren Kund:innen weiter  

 Du bist zuständig für die Administration unseres IT-Netzwerks (an zwei Standorten) 

 Du bist verantwortlich für die Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und 

Hardware  

Dein Profil 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker:in (Fachrichtung 

Systemintegration), Informationselektroniker:in, IT-System-Elektroniker:in oder einen 

vergleichbaren Abschluss 

 Du hast Interesse an modernen IT-Systemen und an stetiger Weiterentwicklung 

 Du beherrschst das Handwerkszeug für unterschiedliche Netzwerktechniken (Switche, 

TCP/IP, WLAN) 

 Du besitzt Kenntnisse im Umgang mit Online Exchange, Microsoft 365 und IP-Telefonie 

 Du arbeitest gerne im Team, bist strukturiert und zuverlässig 

 Du kannst Dich dafür begeistern, mit unserem Team im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie angrenzender Arbeitsfelder bundesweit hochinnovative Methoden 

weiterzuentwickeln 

 Grundkenntnisse in SQL-Datenbanken wären wünschenswert, sind aber kein Muss 

Über uns 

Wir, das Team vom IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH, sind ein engagiertes Team 

aus Wissenschaftler:innen, Projektmanager:innen und Kreativen, die Herausforderungen 

lieben. Das IKJ bearbeitet verschiedene Fragestellungen der Sozialforschung im Auftrag von 

Bundes- und Landesministerien, Fach- und Wohlfahrtsverbänden, öffentlichen und freien 

Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie weiteren Akteuren mit einem breiten 

methodischen Spektrum.  

Nähere Informationen zu unseren Aufgabenbereichen und Leistungen findest Du im Internet 

unter www.ikj-mainz.de.  

 

www.ikj-mainz.de


 

 

Das bieten wir Dir 

 Flexible Arbeitszeiten und Remote Work 

 Viel Gestaltungsspielraum, Entscheidungsfreudigkeit sowie Zeit für die Entwicklung 

und Umsetzung eigener Projektideen  

 spannende Projekte 

 einen ansprechenden Arbeitsplatz mit Hardwareausstattung in Mainz  

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 gut gelaunte und hochmotivierte Kolleg:innen. 

Ob alt oder jung, ob männlich, weiblich oder divers, ob klein oder groß, ob mit oder ohne 

Behinderung, ob mit Migrationshintergrund oder ohne: Wir freuen uns über jede Person, 

die unser Team mit ihrer Persönlichkeit bereichert! 

Über eine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung (per E-Mail an schildt@ikj-mainz.de) freuen 

wir uns sehr! 

mailto:schildt@ikj-mainz.de

