
Mitarbeiter*in im Anwendersupport
Verwaltungssysteme (Antrago), gern In-
formatiker*in oder Fachinformatiker*in

Das ibs gehört seit fast 40 Jahren zu den führenden Anbietern für Aus- und Weiterbildung im Bereich Gesundheit und So-
ziales – mit unserer Fachschule für Sozialpädagogik, den Berufsfachschulen für P�ege in Bremen und Niedersachsen, un-
serer ibs Akademie sowie unseren beiden Standorten in Berlin und Rostock. 

 Wir wachsen und suchen deshalb für unseren Standort Bremen zur Verstärkung unseres Teams eine*n Mitarbeiter*in
im Anwendersupport Verwaltungssysteme Antrago mit �exiblen Arbeitszeiten ab 30 Stunden in der Woche. Die
Tätigkeit kann teilweise remote ausgeführt werden.

Ihr Bereich
Unser Kursverwaltungsprogramm Antrago erleichtert uns die Administration. Als Ansprechpartner*in für alle Fragen
rund um die Software stehen Sie dem Team bei der Bedienung zur Seite und schulen Mitarbeiter*innen im Umgang mit
dem Programm. Auch bei anderen Fragen rund um die IT verstehen Sie sich als User-Support.

> Sie administrieren das Programm Antrago und sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert.
> Mitarbeiter*innen bekommen von Ihnen Einblick in die Bedienung der Software und Sie vermitteln wertvolle Tipps &

Tricks, um die Arbeit zu erleichtern – kleine Schulungen bringen dabei alle auf den aktuellen Stand.
> Neue Antrago-Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten, die speziell auf Arbeitsabläufe im Unternehmen zugeschnit-

ten sind, ermitteln Sie gemeinsam mit dem Team und setzen diese um. 
> Dazu gehört es auch, Vorlagen des Programms anzupassen sowie Berichte und Statistiken zu erstellen. 
> Für erste Fragen des Teams führen Sie einen e�zienten Online-Support ein und übernehmen die P�ege.

Ihr Know-how
Sie sind uns als Fachinformatiker*in oder Informatiker*in mit ersten Erfahrungen mit Antrago oder einer ähnlichen Ver-
waltungssoftware, aber auch als Key User willkommen. Wichtig ist uns Ihre Bereitschaft, sich in neue IT-Systeme einzuar-
beiten. Für die Tätigkeit bringen Sie außerdem noch mit:

> Erfahrungen im Customizing und beim Support und im Training von Anwendungssystemen 
> Freude daran, andere an Ihrem Wissen teilhaben zu lassen und die Fähigkeit, IT-Themen allgemeinverständlich zu

erklären 
> Aktuelles Wissen zu Datenschutz und IT-Sicherheit
> Gute Kenntnisse von SQL-Datenbanken, CRM-Systemen und ausgeprägtes Know-how der O�ce-Anwendungen
> Eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise und einen kühlen Kopf bei IT-Problemen 
> Kommunikationstalent, um gut im Team und mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten

Wir bieten
> Per se einen abwechslungsreichen Alltag, den Sie mit Ihrem Know-how gern weiter beleben können.
> Eine überdurchschnittlich gute digitale Ausstattung.
> Eine wertebasierte Unternehmenskultur, familiäre Strukturen und ein tolles Team.
> Firmenkarte und Beteiligung am Unternehmenserfolg.
> Flexible Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei uns Realität.
> Obstkorb, Wasser, Ka�ee und Tee
... und vieles mehr.

Sie wollen direkt loslegen? Gut! Die Einstellung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen. Sie haben Fragen? Rufen 
Sie uns gerne unter 0421 491 567 247 an.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung an Frau Pasieka (Assistentin der Geschäftsführung): 
bewerbung-zd@ibs-bremen.de.
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