
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen  
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater 
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Für den Bereich IT Arbeitsplatz & Infrastruktur suchen wir einen Abteilungsleiter (m/w/d) IT Infrastruktur.

Ihre Aufgaben:

• Sie verantworten die strategische und technische Ausrichtung der IT-Infrastruktur sowie den Betrieb von zwei 
Hochsicherheitsrechen-zentren und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur-Services.

• Im Management-Team richten Sie unterschiedliche Interessen auf das gemeinsame Ziel aus.

• Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches und die kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung der 
zugehörigen Mitarbeiter (m/w/d).

• Sie nehmen die kontinuierlichen Veränderungen des Marktes wahr und treiben notwendige strategische und operative Weiterent-   
wicklungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit voran.

• Sie übernehmen die Steuerung von externen Dienstleistern.

• Darüber hinaus erstellen Sie aussagekräftige und belastbare Budget-, Investitions- und Projektplanungen.

• Sie sind für die Ressourcen-, Kapazitäts- und Budgetplanung sowie deren Kontrolle verantwortlich.

Ihr Profil:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung in 
einer ähnlichen Position.

• Als Führungskraft verstehen Sie es, Ihre Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitzunehmen und im Schulterschluss mit Kollegen 
anderer IT-Einheiten optimale Lösungen zu finden.

• Sie leben eine hohe Eigenverantwortung, sind zielorientiert und strukturieren die Arbeit Ihres Teams nachvollziehbar.

• Sie verfügen über Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein.

• Eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung runden Ihr Profil ab. 

• Fundierte ITIL-Kenntnisse sind von Vorteil.

• Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen, übernehmen Verantwortung für Ziele und verstehen sich als Motivator und 
Impulsgeber. 

• Sie sind serviceorientiert und haben eine schnelle Auffassungsgabe.

• Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeit als Schnittstelle zwischen dem externen Dienstleister und den internen       
Bereichen.

Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorien-
tierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung. 
Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge) sind bei uns selbstver-
ständlich. 

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz 
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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