
 

Fragen zu der ausgeschriebenen Stelle beantworten Ihnen gern Christoph Tegethoff (Leiter Unterneh-
mensentwicklung, Tel. 0201 220 9 320).  
 
Weitere Informationen zur BANK IM BISTUM ESSEN finden Sie unter www.bibessen.de. 

FairBanking – für uns eine Herzensangelegenheit. 
 
Unser Leitwort FairBanking ist unser Versprechen an unsere Kunden, dass wir auf faire Beratung und 
vertrauensvolles Miteinander allergrößten Wert legen. Auf dieser Grundlage agieren wir am Markt: 
nachhaltig – ökonomisch, sozial, ökologisch.  
 
Wenn Sie gern in einer Bank mitarbeiten möchten, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Kunden, 
Mitarbeitern und Gesellschaft bewusst ist, kommen Sie zu uns.  

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen  

IT-Systemadministrator  

mit Schwerpunkt Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 

zur Verstärkung unseres Teams. 

 

Ihre Aufgabe: 

▪ Sie übernehmen die System-, Benutzer- und Berechtigungsadministration sowie die unterstüt-

zende Datenpflege und die qualitative Systemüberwachung inkl. der Datensicherung unserer Sys-

teme 

▪ Sie sind verantwortlich für den Betrieb, die Koordination, Überwachung und Weiterentwicklung ei-

ner modernen und leistungsfähigen IT-Systemlandschaft 

▪ Sie beraten und schulen unsere IT-Nutzer 

▪ Sie begleiten oder – je nach Konstellation – verantworten IT-Projekte in der BIB 

▪ Zudem sind Sie unser Ansprechpartner in der Zusammenarbeit mit dem genossenschaftlichen 

Rechenzentrum, externen Dienstleistern und Prüfern 

 

Ihr Profil: 

▪ Sie haben eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration, Informatikkaufmann 

und/oder Bankkaufmann (m/w/d) oder ein vergleichbares Studium absolviert 

▪ Sie sind ein kommunikativer Teamplayer 

▪ Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und lösungsorientiert 

▪ Einsatzbereitschaft, Flexibilität und hohe Eigeninitiative zeichnen Sie aus 

▪ Wünschenswert sind Kenntnisse im IT-Umfeld der Volks-& Raiffeisenbanken 

 

UNSER ANGEBOT 
▪ Sie erwartet eine vielseitige Aufgabe mit einer langfristigen Perspektive in einer solide wachsen-

den Bank. 
▪ Wir bieten Ihnen ein attraktives Tarifgehalt und eine zusätzliche Sonderzahlung in Höhe eines Mo-

natsgehaltes sowie weitere Benefits wie z.B. ein Firmenticket oder regelmäßige Gesundheits-
Check-ups. 

▪ Bei uns entwickeln Sie sich weiter – durch zielgerichtete Seminare und Fortbildungen, die Sie 
fachlich und persönlich weiterbringen. 

 
Werden Sie Teil einer Bank, die anders ist, als Sie es vielleicht erwartet hätten. 
 
Bewerben Sie sich mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstel-
lung bis zum 15.07.2020 hier. 
 
 

https://www.bibessen.de/wir-fuer-sie/ueber-uns/karriere/stellenangebot.html
https://www.bibessen.de/wir-fuer-sie/ueber-uns/karriere/stellenangebot.html
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