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I.B.I.S. ist eine Primar- und Sekundarschule mit integriertem Kindergarten. Die 

Kinder sind im Alter von 3-13 Jahren. 
 

 Wir engagieren uns für glückliche Lernende in unserer Gemeinschaft durch unsere 
Werte wie Respekt, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Kreativität, Transparenz und Mut. Bei 

I.B.I.S. schätzen wir Erfahrungen aus allen Bereichen der Bildung und sind 
leidenschaftlich über Chancengleichheit. Wir sind auch leidenschaftlich über die 
Aufrechterhaltung unserer Mitarbeiter das Wohlbefinden und positive psychische 

Gesundheit. 
 
Job Titel: System- und Netzwerkadministrator*in (M/F/D) - untersteht dem 
Schulleiter. 
 
Hauptverantwortlichkeiten  
 

- Immer im besten Interesse der I.B.I.S.-Gemeinschaft zu handeln, einschließlich 
der Schüler, des Personals und der Eltern.  

- Die Werte der Schule zu unterstützen und zu fördern.  
- In Übereinstimmung mit der Schulpolitik und dem Verhaltenskodex der Schule 

zu handeln. 
 
Der erfolgreiche Bewerber*in: 
 

- Engagieren Sie sich für den Schutz von Kindern zu allen Zeiten.  
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten haben; mündlich und schriftlich, 

Know-how mit Informationstechnologie für die Kommunikation und andere 
arbeitsbezogene Verfahren. 

- Sie haben die Fähigkeit bewiesen, sowohl in einem Team als auch unabhängig 
zu arbeiten. 

- Sie haben eine Ausbildung im Bereich IT-Systemintegration, sind IT-
Systemelektroniker oder haben mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich.  

- Sie verfügen über mindestens gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
(mindestens EU B2-Niveau in beiden Sprachen)  

- Seien Sie kontaktfreudig, aufgeschlossen, einfühlsam, herzlich und freundlich. 
 
Zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten des System- und 
Netzwerkadministrators gehören: 
 

- Administration der internen IT-Systeme (Windows, Netzwerk, Apps, 
Telefonanlage, iPads, JAMF) 
- Leiten von Projekten zur Infrastruktur und IT-Sicherheit 
- Installation und Konfiguration von Hardware 
- Verwaltung von Microsoft-Servern und Windows10 
- Anwenderbetreuung (Helpdesk) 
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- Beschaffung von IT-Hardware und IT-Software  
- Unterstützung bei der Datensicherung 

 
 
Additional information- what you can expect from IBIS 

 
I.B.I.S. bietet Kollegen die Möglichkeit, sich ihrer Berufung zu stellen und beruflich zu 
wachsen. Der Standort der Schule in Bonn, Deutschland, bietet nicht nur einen 
hohen Lebensstandard, sondern auch eine Reihe von Möglichkeiten für Reisen, 
kulturelle Entdeckungen und persönliches Wachstum. 
 
Wohlbefinden: 
I.B.I.S. legt großen Wert auf das Wohlbefinden, das Erkennen und Reagieren auf die 
emotionalen Sorgen der Mitarbeiter und die Symptome der psychischen Gesundheit. 
Überweisungswege und Quellen für Hilfe und Unterstützung sind innerhalb der 
Schulsysteme verfügbar, wenn es Bedenken hinsichtlich der psychischen 
Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter gibt. 
 
Vertrag  
Erstverträge werden in der Regel für ein Jahr abgeschlossen, mit einer 
sechsmonatigen Probezeit. Nach dieser Zeit können in gegenseitigem Einvernehmen 
unbefristete Verträge ausgestellt werden. Die Gehälter sind wettbewerbsfähig. 
 
Umzug  
Angesichts der großen Auswahl an verschiedenen Unterkunftsmöglichkeiten suchen 
wir nicht in Ihrem Auftrag eine Unterkunft. Wir bieten Ihnen jedoch Beratung und 
Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie bei den ersten Schritten in 
Deutschland. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne einen Kontakt zu einer lokalen 
Relocation-Agentur. 
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Urlaub  
Der erfolgreiche Kandidat hat 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. 

 
 

Was wir bieten 
 

- Eigenverantwortliches Arbeiten in einem freundlichen, motivierten und 
internationalen Kollegenkreis mit flachen Hierarchien 

- Eine anspruchsvolle und spannende Tätigkeit mit vielfältigen persönlichen und 
fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten 

- Eine Position in einem wachsenden und wirtschaftlich stabilen Unternehmen 
mit leistungsgerechter Bezahlung 

- Vielfältige Zusatzleistungen wie z.B. diverse Firmenevents, betriebliche 
Altersvorsorge 

 
Bewerbung für eine Tätigkeit bei I.B.I.S. 
 
Alle Bewerber sollten über eine gültige entsprechende Qualifikation verfügen. Die 
Bewerber müssen unser Bewerbungsformular ausfüllen.  
 
Sie werden gebeten, eine Farbkopie der folgenden Unterlagen einzureichen, um Ihre 
Bewerbung zu vervollständigen:  
 
- Ihre Geburtsurkunde 
- Bescheinigung der Qualifikationen  
- Die Informationsseite Ihres Reisepasses/ EU-Ausweises 
 
Bitte reichen Sie auch folgende Unterlagen ein, sofern vorhanden:  
- Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis (erweitertes Führungszeugnis)  
- Eine gültige Arbeitserlaubnis, wenn Sie nicht in der EU ansässig sind  
 
Die Bewerbungen werden für maximal zwei Monate gespeichert und dann vernichtet. 
Ihre Bewerbungsdaten werden niemals ohne Ihre Zustimmung an Dritte 
weitergegeben. 
 
Bitte senden Sie alle Bewerbungen, einschließlich eines Anschreibens und eines 
aktuellen Lebenslaufs zu Händen von Herrn P. Wharton, Schulleiter, per E-Mail an 
recruitment@ibis-school.com  
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