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Leitung IT/Organisation (m/w/d) 

(unbefristet – in Vollzeit) 
 

Wir sind ein modernes dienstleistungsorientiertes Sozialunternehmen und gestalten im Landkreis 
Freudenstadt/BW dezentrale Angebote zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Als Leiter der Abteilung IT 
und Organisation spielen Sie bei der Umsetzung unserer Vision eine Schlüsselrolle. Sie schaffen die 
Infrastruktur, die es uns erlaubt, unsere soziale Arbeit innovativ zu gestalten. 

Ihre Aufgaben 

• Sie entwickeln neue Ideen, identifizieren digitale Chancen und können diese auch umsetzen.  
• Sie justieren den Status-quo, verhandeln Verträge, bereinigen die Systemlandschaft und sorgen 
dafür, dass „der Laden läuft“.  
• Sie verantworten den Betrieb und die Weiterentwicklung der gesamten IT-Landschaft. Ein Team 
von drei erfahrenen Mitarbeitern unterstützt Sie dabei.  
• Sie planen und steuern die Umsetzung dringender IT-Projekte, zum Beispiel in den Bereichen 
Leistungsabrechnung und Zeiterfassung.  
• Sie unterstützen bei der Organisation und kontinuierlichen Optimierung der innerbetrieblichen 
Strukturen, Abläufe und Prozesse. 

 

Ihr Profil  

• Sie haben Führungserfahrung, arbeiten in der Beratung oder in einem mittelständischen 
Unternehmen.  
• Sie können Ideen entwickeln und auch anderen bei der Umsetzung von Ideen helfen.  
• Sie helfen, dass wir unseren sozialen Auftrag erfüllen. Man muss Sie nicht bitten — Sie setzen Dinge 
um!  
• Sie haben eine Ausbildung im Bereich IT, z.B. als Fachinformatiker, IT-Kaufmann, 
Wirtschaftsinformatiker, Dipl.-Informatiker, Master Informatik, IT-Projektleiter oder vergleichbar.  
• Sie haben Gestaltungswillen und nehmen Herausforderungen an, denn: Unsere Mittel sind 
begrenzt! Ihr Team ist klein. Und unsere Strukturen sind manchmal beharrlich. 

Unser Angebot  

• Wir wollen die Chance der Digitalisierung nutzen — ohne Kompromisse einzugehen. Und dazu 
geben wir Ihnen die nötigen Freiräume. Sie können bei uns die digitale Zukunft eines der größten 
sozialen Dienstleister der Region hauptverantwortlich gestalten.  
• Mit diesem Wissen lässt es sich hoffentlich verschmerzen, dass wir als Sozialunternehmen mit den 
Gehältern der IT-Branche nicht konkurrieren können. Dennoch bezahlen wir fair nach TVöD und im 
Rahmen des uns Möglichen. 
• Wir bieten ein familienfreundliches Umfeld und größtmögliche Flexibilität für die Gestaltung der 
Arbeitszeit und des Arbeitsortes.  
• Darüber hinaus erwartet Sie eine sinnstiftende Tätigkeit mit vielfältigen Möglichkeiten zur 
Fortbildung.  
• Und Sie leben und arbeiten in einer weitgehend intakten Natur und einem Umfeld, ohne Staus, 
Parkplatzsuche und schlechter Luft.  
 
Sie sind bereit in unserem Team Verantwortung zu übernehmen?  
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Bewerben Sie sich jetzt! 

Bewerbung senden Sie bitte schriftlich oder bevorzugt online an 

bewerbung@schwarzwaldwerkstatt.de. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne  
Herr Uth unter der Telefonnummer 07443/931-2111. 
 
Schwarzwaldwerkstatt, Siemensstraße 18, 72280 Dornstetten, www.schwarzwaldwerkstatt.de 
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