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Münster in Westfalen 

muenster.de 
 

 
 
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 
 
Bereichsleitung IT-Systeme (m/w/d) 
 

Die citeq gehört zum "Konzern Stadt Münster" und hat sich auf Informationstechnologien für Kommunen, 
andere öffentliche Verwaltungen und deren Einrichtungen spezialisiert.  

Die citeq erbringt umfangreiche IT-Leistungen für die Stadt Münster und für weitere Kommunen im 
Münsterland, mit denen sie partnerschaftlich zusammenarbeitet. Darüber hinaus leistet die citeq Beiträge 
zu einem landesweiten IT-Leistungsverbund, der vom Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister NRW 
(KDN) organisiert wird, z. B. DataClearing NRW, Servicekonto NRW, Personalwirtschaftliche 
Anwendungen. 

In den derzeit vier Teams des Bereichs IT-Systeme werden schwerpunktmäßig die Leistungen Netze 
sowie Server und Speichersysteme erbracht. 

 

Gesucht wird eine integrierende und kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit, die die am citeq-
Gesamtziel ausgerichtete Zusammenarbeit der Teams im eigenen Bereich fördert und die mit der IT-
Sicherheitsbeauftragten, den anderen Bereichsleitungen und mit der Betriebsleitung der citeq eng 
zusammenarbeitet. Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus der Ausbau und die Pflege der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den IT-Bereichen der Kooperationskommunen im Münsterland 
und den mit der citeq im KDN-Leistungsverbund kooperierenden kommunalen IT-Dienstleistern. Ihre 
Führungsstärke versetzt Sie in die Lage, ein Team visionär zu führen und die Mitarbeitenden zu 
motivieren und zu fördern. 

 

Darüber hinaus sind Ihre wesentlichen Aufgaben  

 die Weiterentwicklung der von der citeq bereits als Leistungserbringer und –abnehmer gelebten oben 
genannten Zusammenarbeit und die weitere Ausrichtung des zukünftigen Systembetriebs der citeq auf 
diese Netzwerkarbeit.  

 die Steuerung und Kontrolle der Umsetzung der Sicherheitsanforderungen innerhalb des Bereiches 
zur Aufrechterhaltung der ISO 27001 Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz nach den Vorgaben 
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 

 die Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Servicekonzepts mit Service-Level-Agreements für 
die systemnahen IT-Leistungen des eigenen Bereichs (z. B. Mail, WLAN, Internetleitung) und für die 
auf den Systembetrieb aufsetzenden IT-Leistungen der anderen citeq-Bereiche.  

 

Wir erwarten von Ihnen die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder ein abgeschlossenes 
Studium mit einem wirtschaftswissenschaftlichen oder informationstechnischen Fokus. 

 

Sie bringen Erfahrungen und Kenntnisse in der Führung von Mitarbeiter/-innen mit. Aufgrund Ihrer 
Führungspersönlichkeit sind Sie in der Lage 

 Ihnen zugeordnete Führungskräfte sowie die Mitarbeiter/-innen des Bereichs zu einem einheitlich 
agierenden Verband zu entwickeln und den Bereich nach aktuellen Führungsmethoden zu leiten? 



 Entscheidungen zu treffen und zu vertreten? 
 Mitarbeitende wertzuschätzen, zu motivieren, zu binden und zu fördern? 
 Analytisch und strategisch zu denken sowie zukunftsorientierte Ziele zu definieren, im Team zu 

realisieren und den Bereich ergebnisorientiert zu steuern? 
 den Bereich gemeinsam mit den sehr fachkompetenten Teamleitern unter Berücksichtigung 

gegebener Kundenanforderungen strategisch, technisch und organisatorisch weiter zu entwickeln? 
 Herausforderungen in interkommunalen Kooperationen zu lösen?  

 

Sie verfügen über 

 umfangreiche Kenntnisse aktueller Entwicklungen in der Informationstechnik? 
 Kenntnisse der Standards 200-x und der IT-Grundschutz-Vorgehensweise des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)? 
 Erfahrungen in der Entwicklung und Fortschreibung von Service Level Agreements, 

Rechenzentrumsstandards und Rahmenregelungen, in der Gestaltung von IT-Serviceprozessen 
nach ITIL sowie mit dem Angebot oder der Integration von Cloud-Diensten? 

 den Ehrgeiz sich den ständig neuen Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen? 
 

 
Dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung! 

 

Wir bieten Ihnen… 

 
 eine vielseitige und interessante Aufgabe im Bereich „IT-Systeme“  
 eine offene Informationskultur und ein professionell arbeitendes Team mit netten Kolleginnen und 

Kollegen mit viel fachlichem Know-how  
 Möglichkeiten zur Mitgestaltung der IT-Strategie der citeq  
 Viel Gestaltungsspielraum und einen Rahmen, eigenverantwortlich und selbstständig zu handeln. 

 
Die Tätigkeit wird nach Entgeltgruppe 15 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vergütet. Beamte 
werden im Wege der Versetzung übernommen. Die Bewertung entspricht Besoldungsgruppe A 15 
Landesbesoldungsgesetz NRW (LBesG NRW). 
 
Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Frauen und Männern ausdrücklich unabhängig von 
Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.  
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  
Die Stelle ist teilbar. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Christiane Köhling vom Personal- und Organisationsamt (Tel. 02 51/4  
92- 11 06,  E-Mail: Köhling@stadt-muenster.de) zur Verfügung. 
 
Wenn Sie Interesse haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte per Mail oder 
auf dem Postweg  unter Angabe der Ausschreibungsnummer 13-039/21 bis zum 28.03.2021 an: 
 
Stadt Münster 
Der Oberbürgermeister 
Personal- und Organisationsamt 
Frau Christiane Köhling 
48127 Münster 
Mail: Koehling@stadt-muenster.de 

 

  


