
Wir brauchen Dich! WAN, LAN, WLAN, WAS??? Durch Deine Adern flie-
ßen Nullen und Einsen, den Binärcode kannst Du entschlüsseln, Digitali-
sierung begleiten. Dann komm in unser Team!

Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration (w/m/d) 
Die renatec GmbH wurde 1986 gegründet, sie ist ein Tochterunternehmen der Diakonie Düsseldorf. Als modernes Sozial-
unternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Beschäftigungsförderung und in der Erwachsenenbildung.

Zur Weiterentwicklung und zur Sicherung unserer Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte im Fachbereich Beratung 
und berufliche Integration, unseren Zweckbetrieben Garten- & Landschaftsbau, Maler- und Lackierer sowie Elektroin- 
stallation und unseren Sozialkaufhäusern den „fairhäusern“ als Inklusionsabteilung suchen wir eine/-n neue/-n Mitar-
beitende/-n zur Verstärkung unseres Teams. Die Stelle umfasst 30 Std./Woche und ist befristet auf zwei Jahre. Eine 
spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird angestrebt.

Darauf kannst du dich freuen: Wir ...

• sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet.
• bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Unternehmen.
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
• zahlen ein Entgelt nach Tarif (BAT KF) mit attraktiven Sozialleistungen wie Weih-nachtsgeld, Kindergeldzuschlägen

und einer zusätzlichen Altersvorsorge.
• bieten 30 Tage Jahresurlaub. Regelarbeitszeit ohne Wochenenddienst und Zeitkonten.
• begleiten dich in deiner persönlichen Entwicklung und fördern dich durch Fortbil-dungsmöglichkeiten u.a. im

eigenen Fortbildungsinstitut.
• schaffen dir Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld.

Komm in unser Team und ...

• plane mit uns gemeinsam neue IT Projekte.
• bringe eigene digitale Ideen mit ein.
• führe die Digitalisierung unseres Unternehmens weiter fort.
• führe innovative IT-Projekte selbstständig durch.
• finde Lösungen für diverse IT-Anwendungen.
• sei Kommunikationsschnittstelle zu unseren IT-Servicepartnern.
• finde Lösungen für Microsoft-Produkte.
• berate unsere Mitarbeiter.
• verwalte und bestelle IT-Komponenten.

Das bringst du mit: Du ... 

• hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration oder vergleichbare
Qualifikationen.

• hast einen Führerschein Klasse B (zwingend erforderlich).
• hast Kenntnisse in Microsoft Betriebssystemen, Microsoft Serverbetriebssystemen, MS-Office, MS-Virtualisie-

rung, MS-Terminalserver.
• hast Kenntnisse mit Anwendungsprogrammen und deren Datenbanken.
• hast Kenntnisse von digitalen Telefonanlagen (wünschenswert).



• hast persönliche Fähigkeiten wie Organisationstalent, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreudig-
keit und Flexibilität.

• hast Freude am Umgang mit Menschen.
• hast eine selbständige und dienstleitungsorientierte Arbeitsweise.
• bist bereit Veränderungsprozesse mit zu gestalten.
• bist zuverlässig und gewissenhaft.
• fühlst dich christlichen Werten verpflichtet.

Wenn du Interesse an dieser Stelle hast, reiche deine Bewerbungsunterlagen inkl. deiner Zeugnisse und Qualifikati-
onen bitte ein an Bewerbung@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht dir Frau Reissich unter der Rufnummer 
0211-22090-45 zur Verfügung.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere Forma-
te ungelesen. 

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Nach Beendigung des Auswahlverfahrens werden daher die Bewerbungen 
unverzüglich gelöscht, eine Rücksendung oder Bestätigung erfolgt nicht. Weitere Informationen zum Datenschutz bei 
der renatec GmbH findest du im Internet unter https://www.renatec.de/datenschutz.
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