
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen arbeitest Du für einen karitativen Träger, der als 

Gesellschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal eine 150-jährige Tradition in der Pflege, 

Begleitung und Seelsorge hat. Rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich im süddeutschen Raum für Menschen mit 

Hörschädigungen, Kinder und Jugendliche sowie ältere und pflegebedürftige Menschen stark. Unser vierköpfiges IT-Team 

unterstützt dabei den reibungslosen Ablauf aller Systeme an über 40 Standorten. 

 

Welche Aufgaben erwarten Dich bei uns? 

• Du stellst mit Deinen drei Kollegen einen stabilen und störungsfreien Betrieb der IT-Umgebung sicher. Dabei 

arbeitest Du dezentral und gerne auch mal tageweise vom Home Office aus mit flexiblen Arbeitszeiten. 

• Du bist Ansprechpartner im 1st und 2nd-Level-Support für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort – und leistest so 

Deinen Beitrag dazu, dass wir Menschen mit Hilfebedarf unterstützen können.  

• Du bringst Dich aktiv bei der Erarbeitung und Umsetzung einer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie ein. Das 

Sozialweisen bietet Dir dabei als eine der Zukunftsbranchen ein interessantes Spielfeld. 

• Du setzt Dein Know-how bei der Optimierung und Entwicklung der gesamten IT-Struktur mit Enthusiasmus und 

frischen Ideen ein. 

• Du arbeitest mit externen Dienstleistern zusammen und steuerst diese. 

 

Das bringst Du idealerweise mit 

• Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich abgeschlossen und konntest idealerweise erste 

Praxiserfahrung sammeln.  

• Du hast Lust darauf, unser Unternehmen IT-technisch fit für die Zukunft zu machen und Dich dafür entsprechend 

kontinuierlich weiterzubilden. 

• Deine Kommunikation findet auf Augenhöhe statt und Du kannst die Perspektive der Soft- und Hardware-

Endanwender einnehmen. Dabei verstehst Du Dich als Dienstleister. 

• Du besitzt eine Fahrerlaubnis und bist bereit, mit Deinem eigenen Dienstwagen vor allem auch im Raum Göppingen 

und Schwäbisch Gmünd unterwegs zu sein. 

 

 

IT-SYSTEMADMINISTRATOR (m/w/d)  

Einsatzort:

73033 Göppingen (Büro) 

Eintrittsdatum: 

ab sofort 

Beschäftigungsart: 

Vollzeit (unbefristet) 



 

Wie wir Deine Arbeit wertschätzen 

• Unbefristete Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit Home Office tageweise zu nutzen 

Weil Sicherheit für die Lebensplanung wichtig ist und wir alle gerne Zeit für Familie und Freunde haben. Nur wenn 

Du ohne Existenzsorgen zur Arbeit kommst, kannst Du für das Team 100 % geben. 

 

• Begleitung bei der Einarbeitung  

Ankommen ist bei uns mehr als da sein. Damit Du voll im neuen Arbeitsumfeld aufgehen kannst, sorgen wir dafür, 

dass Du Dich gut zu Recht findest.  

 

• Wir machen Dich mobil 

Sowohl mit einem eigenen Dienstwagen als auch mit Laptop und Smartphone. 

 

• Freiraum zur Gestaltung Deines Arbeitsplatzes 

Weil Du der Experte in Deinem Fachgebiet bist. Das schätzen wir und möchten daher auch, dass Du Dein Wissen 

gezielt zum Einsatz bringen kannst. 

 

• Teamarbeit, die systematisch in unserer Unternehmenskultur gelebt wird 

Weil wir wollen, dass das Wort Team keine leere Worthülse ist, haben wir Werkzeuge entwickelt, die die 

Teamarbeit fördern. Und ja, ab und an feiern wir auch zusammen. 

 

• Stärkenorientierte Entwicklungsplanung 

Du führst uns maßgeblich mit in die Zukunft. Klar also, dass wir schauen, dass Du dafür stets auf dem neuesten 

Stand bist. Und das nicht zufällig: Mit systematischen Mitarbeiterentwicklungsgesprächen planen wir unsere 

gemeinsame Zukunft.  

 

• Faire Vergütung nach AVR mit 30 Urlaubstagen, betrieblicher Altersvorsorge, Zuschuss zu vermögenswirksamen 

Leistungen sowie weiteren tariflich abgesicherten Sozialleistungen. 

 

 

Interesse? Dann sende uns Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail mit PDF-Anhang an: 

 

 

Vinzenz von Paul gGmbH    

Soziale Dienste und Einrichtungen   

Herr Alexander Hilgers 

Systemadministrator 

Oberhofenstr. 10  

73033 Göppingen 

Tel. 0151  55025169 

region-gp@vinzenz-sd.de 

www.vinzenz-von-paul.de 

 

 


