
Als kommunaler IT-Dienstleister steht der Unternehmensverbund der SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH und der KSM 
Kommunalservice Mecklenburg AöR für innovative und verlässliche IT-Lösungen für Kommunalverwaltungen in Westmecklenburg. Mit über 
240 engagierten Mitarbeitenden sind wir ein wachstumsstarker Partner in der Region. 

Du bist motiviert und möchtest deinen Teil zur Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen und Unternehmen beisteuern? Dann komm 
zur SIS und lege mit deiner Gruppe von Experten im Arbeitsumfeld Enterprise-Content-Management und Business-Analystics den Grund-
stein für die Absicherung des laufenden Betriebes, zur Weiterentwicklung der Systeme und Lösungen sowie der strategischen Ausrichtung 
für die Zukunft. Es erwarten Dich spannende Themen in einem dynamischen Unternehmen, welches als führender kommunaler IT-Dienst-
leister den Wandel der Digitalisierung treibt und damit einen elementaren Beitrag für bürgernahe Services und Dienste leistet. Gestalte mit 
uns Deine Zukunft!

Zusammen im Team – 
für ein gemeinsames Ziel.

Deine Aufgaben:

• organisatorische sowie disziplinarische Führung der eigenen
Gruppe im definierten Verantwortungsbereich

• Verantwortung für ausgewählte Anwendungen/IT-Lösungen im
o. g. Aufgabenumfeld

• abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zur Absicherung des
laufenden IT-Betriebes sowie dessen fachliche Betreuung

• Beratung und Erarbeitung von Konzeptionen für unsere Kunden
für den optimalen Einsatz der zu betreuenden Softwarekompo-
nenten und deren Schnittstellen

• bereichsübergreifende Einführung neuer Lösungen im Kontext
der betreuten Kernsysteme als technologische Basis für die
Digitalisierung

• Steuerung der dazugehörigen kaufmännischen Angelegenheiten
wie Verträge, Abrechnung sowie Wirtschaftsplanung und Budget-
kontrolle in Zusammenarbeit mit dem Auftragsmanagement der
Anwendungsbetreuung

Dein Profil:

• möglichst abgeschlossenes Hoch-/Fachschulstudium (vor-
zugsweise Informatik - mathematisch oder betriebswirt-
schaftliche Fachrichtung) oder einen vergleichbaren Berufs-
ausbildungsabschluss mit mehrjähriger Berufserfahrung

• Führungserfahrungen und fundierte Kenntnisse im Bereich
einschlägiger IT-Lösungen

• fachliche Expertise in den Bereichen Enterprise-Content-Ma-
nagement (idealerweise d.velop documents) und öffentliche
Verwaltung sind von Vorteil

• Know-how in den Bereichen Projektmanagement/-methodik
sowie eine analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise

• Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und
Engagement

• Beherrschung von Lösungstechniken und Durchsetztungs-
vermögen als Führungskraft

Du erfüllst nicht alle Anforderungen? 
Bewirb Dich dennoch bei uns! Deine Vorteile: 

• eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe mit
Gestaltungsspielraum

• ein selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung in einem stetig

wachsenden Unternehmen
• Vergütung des öffentlichen Dienstes (TVöD VKA) inkl. Jahres-

sonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebl. Altersvorsorge
• 30 Tage Urlaub / 24.+31.12. sind zusätzlich frei
• flexible Arbeitszeiten und Gleitzeitmodelle
• persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Bike-Leasing, Jobticket beim Nahverkehr und viele weitere

Corporate Benefits

Gruppenleitung  (m/w/d)
für Enterprise-Content-Management/Business-Analytics
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Hinweise

Bewerber, die Tätigkeiten für das Allgemeinwohl ausüben, können bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt werden. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Schreibweise verwendet. Es sind stets alle Geschlechter 
gemeint.

Datenschutzhinweise 
 https://www.sis-ksm.de/datenschutz-fuer-bewerbungen-sis-schweriner-it-und-servicegesellschaft-mbh/
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