Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn Sie
in Schleswig-Holstein etwas bewegen wollen. Wir unterstützen das Land in der Umsetzung
wirtschafts- und strukturpolitischer Aufgaben, beraten in allen Förderfragen und vergeben
Fördermittel zur Unterstützung öffentlicher und privater Investitionsvorhaben. Als zentrales
Förderinstitut mit Hauptsitz in Kiel setzen wir uns für Wachstum, Fortschritt und dauerhaft gute
Lebensbedingungen in Schleswig-Holstein ein.
Im Rahmen der Förderperiode 2021-2027 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie für weitere laufende und künftige
Zuschussprogramme ist die IB.SH als Dienstleister für das Land Schleswig-Holstein mit der
Bearbeitung vielfältiger Aufgaben betraut. Die Abwicklung der Aufgaben erfolgt mit einer
Datenbank, die in der IB.SH programmiert, betrieben und ständig weiterentwickelt wird. Zur
Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum
31.12.2024 eine/n
IT-Spezialist/in (w/m/d)
Ihre Aufgaben
-

-

Sie entwickeln im Team unsere Softwareanwendung „ProNord“ beständig weiter. Dabei
nehmen Sie die Anforderungen der Fachverantwortlichen auf und stimmen die technischen
Umsetzung mit den relevanten Fachbereichen, mit dem Bereich IT und externen
Dienstleistern ab
Sie verantworten das softwarebezogene Berechtigungskonzept und nehmen
Programmierungsaufgaben wahr
interne und externe Software-Anwender/innen unterstützen Sie bei Fragen zur technischen
Anwendung und mit Benutzerhandbüchern
Sie führen Qualitätssicherungs- und Datenschutzmaßnahmen durch und sorgen für eine
nachvollziehbare Dokumentation
Darüber hinaus arbeiten in bankweiten IT-Projekten mit

Ihre Qualifikationen
- Sie bringen ein abgeschlossenes IT-Studium und mehrjährige Berufserfahrung im ITAnforderungsmanagement mit
- Sie kommunizieren serviceorientiert und haben Spaß daran, im Team etwas zu bewegen
- Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen mit den objektorientierten Programmiersprachen C#
und ASP.NET in Visual Studio 2015 (hier auch mit dem Berichtsdesign) bringen Sie ebenso
mit wie Kenntnisse der Datenbankprogrammierung unter Microsoft SQL und Kenntnisse in
der Konzeption und Entwicklung von Web-Anwendungen
- Unsere Unternehmenskultur bildet eine wichtige Basis für unser Handeln in der täglichen Arbeit.
Ihre Werte stimmen mit unserer Unternehmenskultur überein.
Besonderheiten
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Übrigens: Wir wollen mehr Frauen in dieser Funktions- und Vergütungsebene! Deshalb freuen wir
uns besonders über Bewerbungen von Frauen, die wir bei gleicher fachlicher und persönlicher
Qualifikation vorrangig berücksichtigen.

Die Position ist bis zum 31.12.2024 befristet zu besetzen.
Warum sollten Sie zu uns kommen?
Wir bieten unseren mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zertifiziertes
familienfreundliches Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle, vielfältige
Personalentwicklungsmaßnahmen und Angebote zur Gesundheitsförderung sowie weitere
attraktive betriebliche Sozialleistungen.

Ihre Ansprechpartnerin im Bereich Personal der IB.SH
Britta Gieselmann
Personalreferentin
Tel.: 0431/9905-3545

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung https://www.mein-check-in.de/ib-sh/position-161070 !

Miteinander. Mehr erreichen. Für unser Land

