
 

 

 
 

Bei der Kreisstadt Itzehoe (32.000 Einwohner*innen) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
neu eingerichtete unbefristete Vollzeitstelle im Bereich des Hauptamtes als  
 

Sachbearbeiter*in für die Digitalisierung (A11 bzw. EG 9c)  
 

zu besetzen. Die Besetzung der Stelle mit Teilzeitkräften ist möglich, sofern ein gemeinsa-

mes anforderungsgerechtes Arbeitszeitmodell gefunden wird. Ein Wunsch nach Teilzeitbe-

schäftigung sollte bereits in der Bewerbung aufgeführt werden. 
 
Zum Aufgabengebiet gehören im Wesentlichen:  
 

• Umsetzung des digitalen Leitbildes der Stadt Itzehoe 
• Verwaltungsmodernisierung im Rahmen der Digitalisierung  
• Digitalisierungsberatung der Dienststellen der Stadt Itzehoe 
• Mitwirkung bei der Durchführung von Organisationsuntersuchungen hinsichtlich der 

Digitalisierung 
 
Änderungen und Ergänzungen im Aufgabenbereich und in der Aufgabenzuweisung bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. 
 
Es werden folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwartet: 
 

• ein abgeschlossenes Studium (Bachelor) im Bereich der Verwaltungsinformatik oder 
Informations- und Kommunikationstechnik oder die beamtenrechtliche Befähigung für 
die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt in der Fachrichtung Allgemeine Dienste 
(Bachelor of Arts / Public Administration) oder die abgeschlossene Ausbildung 
zur/zum Verwaltungsfachangestellten mit der bereits abgelegten II. Angestelltenprü-
fung  

• Affinität für digitale Lösungen, eGovernment und IT-Technik 

• umfangreiche Kenntnisse im Bereich des eGovernment, des Online Zugangsgeset-

zes und des Datenschutzes 

• Kreativität, Ideenreichtum und Begeisterungsfähigkeit 
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache 
• selbstständige, strukturierte sowie ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise  
• fundierte EDV-Kenntnisse und der sichere Umgang mit neuen Medien 

 
Wünschenswert wäre 

 
• mehrjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung 
• Erfahrung im Bereich Projektmanagement 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Wir bieten: 
 

• eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit mit Freiraum für die eigene Entwicklung und 

das Einbringen eigener Ideen und Vorstellungen  

• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit 

• regelmäßige Fortbildungsangebote 

• alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge 

• einen Urlaubsanspruch von 6 Wochen im Jahr 

• Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung 

 
Wir fühlen uns unserem interkulturellen Auftrag für ein sich gut entwickelndes Miteinander 
verpflichtet und begrüßen deshalb ausdrücklich Bewerbungen von Fachkräften aller Nationa-
litäten. 
Die Stadt Itzehoe setzt sich für die berufliche Gleichstellung ein. Bewerbungen von geeigne-
ten Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
werden im Rahmen der Regelungen des SGB IX bei gleicher Eignung vorrangig berücksich-
tigt. 
 
Für zusätzliche Informationen über die Stelle steht Ihnen gern Herr Simon (Tel. 04821/603-
334) zur Verfügung. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Ihre Bewerbung mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, 
Prüfungszeugnisse, berufliche Zeugnisse und Tätigkeitsnachweise in Kopie) richten Sie bitte 
bis zum 19.04.2021 an die 
                                                   

                Stadt Itzehoe  
              Der Bürgermeister 
              Hauptamt/Personalabteilung   
              Reichenstr. 23 
              25524 Itzehoe 
 

Hinweis:  
Sollten Sie die Rücksendung der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens wün-
schen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden 
die Unterlagen datenschutzkonform vernichtet. Kosten im Zusammenhang mit der Bewer-
bung werden nicht erstattet. Die Datenschutzerklärung der Stadt Itzehoe finden Sie auf unse-
rer Homepage unter www.itzehoe.de. 
 
 
 


