Die Theologische Hochschule Ewersbach (THE) ist die Ausbildungsstätte des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (BFeG) und hat ihren Sitz
im Kronberg-Forum in Dietzhölztal-Ewersbach in dem sich auch die Allianz-Mission e.V. (AM), die Missionsgesellschaft des BFeG, befindet.  
Gemeinsam suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf der Basis einer 100%-Stelle den / die
  

verantwortliche/n Mitarbeiter/in der Kronberg-IT
Wir suchen eine Persönlichkeit, die technisch hochkomplexe Strukturen in einem Team vor Ort verwaltet, pflegt und ausbaut. Darüber
hinaus haben Sie Freude daran, sowohl die IT-Belange im Hochschulbetrieb unter Verwaltungsmitarbeitern, Studierenden und Dozierenden zu bearbeiten, als auch digital verbunden mit über 180
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit First- und Second-Level
Support anzubieten. Sie schaffen es, Systeme zu administrieren, die mit
hoher technischer Professionalität (insbesondere hinsichtlich der Datensicherheit) ausgestattet sind, scheuen sich gleichzeitig nicht davor, dies
dem Digital Immigrant zu erklären.  

IHR PROFIL

IHRE AUFGABEN

WIR BIETEN

· Verwaltung des Campus-Rechen-Zentrums (sowohl Hardware-,
als auch Softwareseitig)
· Administration der Campus-Netzwerke (u.a. Switches, WLAN-APs,
DECT-APs, …)
· Konfiguration und Instandhaltung der Telefonie-Systeme und Drucker  
Wartung der verschiedenen Software-Systeme des CRZ (Windows
OS, MikroTik, Ubiquiti, …)
· Schulung und Support der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort,
sowie weltweit
· Verwaltung der Office365-Tenants von THE und AM sowie der
Azure AD
· Arbeitsplatzausstattung und Beschaffung von IT koordinieren
· Dokumentation  
· ggf. Administration von Wordpress und Individualsoftware unter 		
LAMP

· Arbeit mit einem modernen Rechenzentrum und direktem
Glasfaseranschluss   
· eine breite Aufgabenpalette auch mit einer internationalen
Ausrichtung
· Bezahlung nach den Gehaltsrichtlinien des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden
· gezielte Weiterbildungen, Entwicklungsmöglichkeiten,
Gestaltungsspielraum  
· Arbeit im Team und geistliche Gemeinschaft vor Ort

· Abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich oder
eine vergleichbare Qualifikation
· Fähigkeit, lösungsorientiert sowie selbstständig als auch im Team
zu arbeiten
· Hyper-V sagt Ihnen etwas, sie können OPNsense aufsetzen und
raspberry pi ist für Sie kein Himbeerkuchen
· Verständnis für und verantwortungsvoller Umgang mit Budgets,
die nicht denen der freien Wirtschaft entsprechen
· Grundlegende interkulturelle Kompetenz und Support auf Englisch
Als Werke des Bundes Freier evangelischer Gemeinden setzen wir die ist möglich
Identifikation mit den Leitbildern und Zielen der AM sowie der THE · Gelassenheit im Umgang mit Menschen, die nicht wissen, wie man
voraus.
TeamViewer startet

Interesse? Ihre Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen
bitte an Allianz-Mission e.V., Geschäftsführer Jochen Schmidt,
Jahnstraße 53, 35716 Dietzhölztal-Ewersbach oder per E-Mail:
j.schmidt@allianzmission.de

www.allianzmission.de

