
 

 

Du möchtest deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten wirkungsvoll für benachtei-
ligte Menschen investieren? Du suchst einen sinnstiftenden Job mit erstrebenswerten 
Zielen? Dann bist Du bei uns genau richtig: 

HOFFNUNGSTRÄGER ist eine junge und dynamische Stiftung mit über 60 Mitarbeitenden.  
Mit Hoffnung und aus christlicher Nächstenliebe heraus wollen wir das Leben vieler Kinder und Erwach-
sener überall auf dieser Welt konkret verbessern, damit aus scheinbar Hoffnungslosen Hoffnungsträger 
werden. Dafür verbinden wir unternehmerisches Handeln mit Impact Investment, um Menschen nachhal-
tig zu ermutigen und zu befähigen. In Deutschland setzen wir uns für die Integration von geflüchteten  
und sozial benachteiligten Menschen ein, weltweit unterstützen wir Kinder und Familien von  
Gefangenen durch Patenschaften und helfen mit Resozialisierungs- und Versöhnungsprogrammen.  
Wir multiplizieren Hoffnung mit starken Partnern. Und bald auch mit dir? 

Verstärke Hoffnungsträger in Leonberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt als  

IT-Manager/in (m/w/d) 80-100% 
  
Deine Aufgaben auf einen Blick: 
• Verantwortung für Netzwerk, Soft- und Hardware an 10 Standorten in Baden-Württemberg inkl. 

Fehleranalyse und -behebung 
• Rollout und Schulung von Software sowie Installation und Testung neuer Applikationen 
• Einrichtung neuer Arbeitsplätze und Schulung neuer Mitarbeitender 
• Gewährleistung der Datensicherheit, des Netzwerkzugangs und der Backupsystems 
• Analyse und Bearbeitung von eingehenden Störungsfällen und ggf. Weiterleitung an Dienstleister 
• Interne Projektleitung/ Key-Verantwortlicher für Einführung Salesforce bei Hoffnungsträger Gesamt 
• Softwareanpassungen bzw. -programmierung 
Das zeichnet dich aus: 
• Du hast eine zur Tätigkeit passende Qualifikation und mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von 

IT-Systemen (Soft- und Hardware; Netzwerk) in Organisationen 
• Du hast eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise und eine hohe Kundenorientierung.  
• Komplizierte Sachverhalte wecken deinen Ehrgeiz und du hast Freude daran eigenständig Lösun-

gen zu suchen und umzusetzen. Eine präzise Arbeitsweise geht dir dabei leicht von der Hand. 
• Du übernimmst gerne Verantwortung für neue Projekte und hast erste Erfahrung in der Einführung 

von IT-Projekten.  
• Du identifizierst dich mit den christlichen Werten und dem sozialen Anliegen der Hoffnungsträger. 
Unser Angebot: 
• Ein moderner, sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem engagierten Team 
• Ein digitales Arbeitsumfeld und einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit fairer Vergütung 
• Übernahme von Teiltätigkeiten auch in geringerer Teilzeit sind möglich. Bitte bei Bewerbung ange-

ben. 
• Mobiles Arbeiten nach Absprache und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
• Arbeitgeber-Beteiligung von 20% an einer betrieblichen Altersvorsorge 
• 30 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche 
Kontakt:  
 Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem 
Eintrittstermin per E-Mail an bewerbungen@hoffnungstraeger.de. Für Fragen zur Stelle kannst du dich 
an Heiko Seeger, Geschäftsbereichsleiter, 07152/56983-37 wenden. Mehr Infos über Hoffnungsträ-
ger und unsere Arbeit findest du auf: www.hoffnungsträger.de.  
  

http://www.hoffnungstr%C3%A4ger.de/

