
Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2022 

Für unser Büro in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 

Systemadministrator für die Betreuung der IT-Infrastruktur 

(m/w/d)

Das Deutsche Aktieninstitut setzt sich für die Aktie ein – und für vieles mehr: Als Stimme des 
Kapitalmarkts repräsentieren wir seit 1953 die Interessen von über 200 börsennotierten 
Unternehmen und anderen wichtigen Akteuren des Kapitalmarkts. Wir führen zudem die 
Geschäftsstelle der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. 

Ihre Verantwortung 

 In einem komplexen Umfeld (hybride Umgebung u.a. mit Microsoft Server 2019,
Microsoft Office 2019, Microsoft Teams, VMware, Sophos, Swyx, CAS netWorks)
identifizieren, analysieren und beheben Sie technische Probleme.

 Nach einer umfassenden Einarbeitung sind Sie erste Ansprechperson in allen
Belangen rund um die IT-Infrastruktur für unsere drei Standorte Frankfurt, Berlin und
Brüssel.

 Sie unterstützen die Kolleginnen und Kollegen bei allen Fragen rund um Hard- und
Software.

 Sie koordinieren die externen Dienstleister und arbeiten vertrauensvoll mit ihnen
zusammen.

 Sie sorgen für IT- und Datensicherheit und entwickeln die IT-Umgebung strategisch
weiter.

 Sie erstellen und pflegen Dokumentationen im IT-Bereich (Hardware, Software,
Kennwörter, Knowledge Base).

 Sie managen den IT-Einkauf, kontrollieren die Ausgaben und planen das jährliche IT-
Budget.



Ihr Profil 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit IT-Schwerpunkt (z.B. 
Fachinformatiker für Systemintegration) oder eine vergleichbare Qualifikation.  

 Sie verfügen über einschlägige Erfahrung im IT-Support und sind entsprechend 
belastbar. 

 Sie haben ein breites IT-Wissen für die skizzierte hybride Umgebung und sind bereit, 
weiter dazu zu lernen. 

 Sie verstehen sich als Dienstleister und arbeiten problemlösungsorientiert, sowohl 
eigenständig als auch im Team. 

 Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowohl mit Anwendern als 
auch mit Spezialisten. 

 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift.  

Unser Angebot 

 Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer attraktiven Vergütung 
plus Sozialleistungen.  

 Sie finden bei uns flache Hierarchien mit kurzen Abstimmungswegen. 

 Wir schätzen Ihre Arbeit und Meinung, hören zu und stehen im persönlichen 
Austausch. 

 Gegenseitiges Vertrauen und Respekt prägen unsere Zusammenarbeit. 

 Sie können nach Absprache bis zu zwei Tage pro Woche mobil arbeiten. 

Lust auf uns? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit der Angabe des möglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Leiterin IT und Digitales, Frau Petra 
Kachel (bewerbung@dai.de). 

Sie suchen mehr Einblicke in unsere Arbeit? Dann besuchen Sie uns auf Twitter 
@Aktieninstitut oder schauen auf unseren LinkedIn-Kanal. Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite www.dai.de. 
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