
Wir sind der genossenschaftliche Prüfungs- und Interessenverband der rund 300 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Baden-Württemberg mit Sitz in Stutt-
gart. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Ver-
waltung und bieten ein umfangreichreiches Dienstleistungsangebot im Rahmen 
der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Beratung 
sowie der Rechtsberatung an.  
 
Zur Unterstützung und Erweiterung unseres motivierten und kollegialen Teams am 
Standort in Stuttgart-Nord suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

 

IT-Systemadministrator / IT-Consultant (m/w/d) 
 
in Vollzeit, der/die gerne mit uns unsere eigene IT weiterentwickeln, als auch daran mitwirken möchte, 
die Dienstleistungen für unsere Mitgliedsunternehmen im EDV-Bereich auszuweiten.  
 
Ihre Aufgaben:  
 
 Selbständige Umsetzung und Weiterentwicklung unserer IT-Ziele, speziell im Bereich der Ein-

führung neuer Software und ggf. auch in der digitalen Transformation 
 IT-Projektmanagement von der Bedarfsermittlung bis hin zur technischen Implementierung 
 Kompetente Beratung im Bereich der Hard- und Softwareausstattung (Client / Server) 
 Durchführung von IT-Audits 
 Unterstützung unseres 1st- und 2nd-Level-Supports bei allen hard- und softwaretechnischen 

Anforderungen des betreuten IT-Umfeldes 
 

Ihr Profil: 
 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker/in, Systeminformati-

ker/in, Informatikkaufmann/-frau, eine vergleichbare Ausbildung oder auch ein Studium im IT-
Bereich sowie entsprechende Berufserfahrung 

 Sie können sich in eine bestehende IT-Infrastruktur einarbeiten und haben Freude an sich stets 
weiter entwickelnden Gegebenheiten 

 Sie haben Kenntnisse in aktuellen Windows-Betriebssystemen (Client / Server / Virtualisierungs-
umgebungen) 

 Ein ausgeprägter Servicegedanke und Kundenorientierung sind für Sie selbstverständlich  
 Sie verfügen über Einsatzbereitschaft, Organisationsgeschick, Teamfähigkeit aber auch Freude 

am selbständigen Arbeiten 
 Ein freundliches und gewandtes Auftreten sowie Erfahrungen im persönlichen Umgang mit Ge-

schäftspartnern und Mandanten zeichnen Sie aus 
 Es besteht Reisebereitschaft innerhalb Baden-Württembergs 
 Kommunikationssichere deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 

 
Sie erwartet:  
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit einem breitem Tätigkeitsspektrum und anspruchsvollen Aufga-

ben 
• ein angenehmes Betriebsklima mit einer offenen Gesprächskultur 
• ein attraktives Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens  
• eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung, gute Sozialleistungen, wie z.B. 

Fahrtkostenzulagen für ÖPNV sowie ein sicherer Arbeitsplatz 
• kostenfreie Parkmöglichkeiten direkt am Haus 

 
Wertschätzung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit warten auf Sie.  
 
 
 
Kontakt:  



 
Wenn diese Aufgabe Sie reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches an bewerbung-iv@vbw-
online.de.  
 
Für Vorabinformationen steht Ihnen unser Leiter der EDV, Herr Froese (Tel. 0711 16345-810) gerne 
zur Verfügung. 
 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://www.vbw-online.de/fileadmin/user_upload/do-
kumente/vbw/Aktuelles/806_Informationspflichten_Beschaeftigung.pdf 
 
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.  
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