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Die KAIFU-NORDLAND eG ist eine moderne und zukunftsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft und bewirtschaftet 
mit rund 60 Mitarbeitern circa 5.000 Wohnungen, wovon etwa die Hälfte im Bezirk Eimsbüttel liegen und sich im 
Übrigen auf viele andere Stadtteile in Hamburg verteilen. Als engagierter Dienstleister in der Wohnungswirtschaft sind 
wir neben der marktgerechten Modernisierung unseres Bestandes und einem intensiven Bauprogramm durch die För-
derung sozialer Projekte auf die künftigen Anforderungen an den Wohnungsmarkt unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen und politischen Entwicklungen gut vorbereitet. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Als IT-Experte sorgen Sie gern eigenverantwortlich und mit viel Elan für den reibungslosen Betrieb der unterneh-
mensweiten IT-Infrastruktur und verstehen sich als ein überzeugter Dienstleister für die Anwender. Dann sind Sie bei 
uns herzlich willkommen.  
 

Neben dem laufenden Monitoring der IT-Infrastruktur leisten Sie aktiven Support im Soft- und Hardwarebereich und 
betreuen die Mitarbeitenden in allen IT-relevanten Fragenstellungen. Zu den Hauptaufgaben gehören: 

• Bedarfsanalyse, Beschaffung, Installation, Konfiguration und Dokumentation von Hard- und Software 
• Sicherstellung der Backupjobs und Systemverfügbarkeit 
• Analyse und Behebung von technischen Störungen im IT-Betrieb  
• Durchführung von Release- und Versionswechseln von Hard- und Software  

Daneben engagieren Sie sich in unternehmensweiten Projekten und initiieren IT-Projekte, die Sie eigenverantwort-
lich durchführen.  

Sie passen auf die Stelle, wenn Sie über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, eine Ausbildung zum Fachinfor-

matiker oder eine vergleichbare Qualifikation erworben haben. Sie agieren selbstständig und kundenorientiert und 

initiieren Optimierung und Verbesserungen in Ihrem Bereich. Auch in komplexen Situationen bewahren Sie einen küh-

len Kopf und haben stets einen Blick über den Tellerrand. 

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung in einem motivierten, erfolgs-

orientierten Team. Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Be-

werbungsunterlagen an Sandra Balicki über bewerbung@kaifu.de. 

 

DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN - SINNVOLL UND NACHHALTIG. 

 

SYSTEMADMINISTRATOR ZUR BETREUUNG DER IT (M/W/D) 


