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Die Hans-Weinberger-Akademie ist das Bildungsinstitut der Bayerischen Arbeiterwohlfahrt (AWO) e. V.. An insgesamt acht Stand-
orten in Bayern bieten wir unseren Kund*innen praxisnahe Ausbildungen und zeitgemäße Seminare und Lehrgänge für deren be-
rufl iche Weiterentwicklung.

Wir betreiben Berufsfachschulen für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe, Berufsfachschulen für Physiotherapie und eine Fachaka-
demie für Sozialpädagogik sowie den Bereich Fort- und Weiterbildung. An unseren Standorten engagieren sich derzeit über 200 
hochqualifi zierte und motivierte festangestellte Mitarbeiter*innen. Bildung verstehen wir als Zusammenwirken von Lernen und 
Persönlichkeitsentfaltung. Das spiegelt sich in unserem einzigartigen methodisch-didaktischen Konzept wider.

Ihr Profi l:

 Sie haben eine Ausbildung zum IT-System-Kaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert
 Sie haben eine angemessene Berufserfahrung in einer vergleichbaren Aufgabenstellung 
 Sie haben gute PC-Hardware-Kenntnisse, Erfahrung im Umgang mit Windows-Betriebssystemen und Microsoft-Office-Anwen-
    dungen 
 Idealerweise haben Sie Erfahrung mit den von uns genutzten Anwenderprogrammen (z. B.  UNTIS, ANTRAGO), bzw. haben die 
    Bereitschaft sich einzuarbeiten
 Sie sind emphatisch, besitzen eine gute Kommunikationsfähigkeit und sind ein Teamplayer
 Ihre Arbeitsweise ist selbständig und strukturiert, Sie können gut organisieren und sind dienstleistungsorientiert

Ihre Aufgaben:

 Eigenverantwortliche Überwachung und Aufrechterhaltung der technischen IT- Infrastruktur
 Erster Ansprechpartner für unsere externen IT-Dienstleister 
 Beratung, Planung und Beschaffung von Software und Hardware, die zusätzlich zur bestehenden IT-Infrastruktur zweckmäßig 
     sind
 Zusammenarbeit mit unseren Schulen, dem Fort- und Weiterbildungsbereich, der zentralen Verwaltung und dem Vorstand 
 Koordination bei technischen Problemen, soweit diese nicht von den jeweiligen IT-Beauftragten an den Standorten gelöst wer-
    den können, sowie telefonischer Support
 Budgetplanung für den IT-Bereich in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand
 Mitwirkung bei IT-Projekten (Planung, Durchführung, Überwachung)

Wir bieten:

 Einen unbefristeten Arbeitsplatz in einer guten Arbeitsatmosphäre
 Herausfordernde Aufgaben und Entfaltungsmöglichkeiten in einem innovativen Bildungsunternehmen
 Möglichkeiten zur Mitgestaltung
 Freiwillige Leistungen
 Zugehörigkeit zu einem motivierten Team
 Persönliche, fachliche und methodische Entwicklung durch das pädagogisch-didaktische Lernkonzept 
    „Selbstorganisiertes Lernen (SOL)®“ mit mediativen Kompetenzen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form (idea-
lerweise zusammengefügt in einer pdf-Datei) unter Angabe des Standortes, der Stellenbezeichnung, Ihres möglichen Eintrittster-
mins bzw. Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an die Personalabteilung unter:  
personalgewinnung@hwa-online.de
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Zur Erweiterung unseres Teams der Zentralen Verwaltung in München

suchen wir ab sofort einen

IT-BETREUER (m/w/d)
in Vollzeit


