Der Betrieb f ür Bau und Liegenschaf ten Mecklenburg -Vorpommern (BBL M- V)
nimmt als kundenor ient ierter Dienst leist er u.a. die Bauherrenf unktion f ür die
Liegenschaf ten des Landes und des Bundes in Mecklenburg -Vorpommern wahr
und ist f ür das zen tralisierte Liegenschaf t svermögen des Landes zuständig. Der
BBL M- V mit seinen Geschäf tsbereichen Schwer in, Neubrandenburg sowie
Hochschul- und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des
Finanzm inisteriums M-V. Zur Beset zung der Stelle ei nes/einer „ Sachbearbeiter/in Informationst echnik (Z 1314)“ in der Zentrale sucht der BBL M-V f ür
das IT-Dezernat in Rostock zum nächstm öglichen Zeitpunkt eine/n

Informatiker/in
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 1 1 TV-L bewertet und teilzeitf ähig .
Aufgabengebiet:
IT-Si cherheit
 Ent wickeln und Aktualisieren der IT -Sicherheitsleit linien des BBL M -V
 Erarbeiten von Richt linien und Regelung en zur Gewährleist ung der IT Sicherheit im BBL M -V
 Realisieren der Anwendung des IT -Grundschut zes und die Durchf ührung
von Risikoanalysen zur Erstellung allgemeiner und verf ahrensbezogener
IT-Sicherheitskonzepte nach Vorgaben des Bundesamtes f ür Sicherheit
 Überpr üf en der IT -Sicherheitskonzepte auf Korrektheit und Nachvollziehbarkeit
 Vorbereiten von Unt ernehm ensentscheidungen über zu treff ende, kostenträchtige IT -Sicher heitsmaßnahmen
 Vorbere iten und Dur chf ühren von Kontrollen der Einhaltung der IT Sicherheitsmaßnahm en
 Zusammenar beiten und Abst immen mit dem Datenschut zbeauf tragten des
BBL M-V
Bericht sw esen HHVBau/ UNI TOS
 Analys ieren von Bericht sanf orderungen im Umf eld des Programmsystem
HHVBau/UNITOS
 Identif izieren der not wendigen pr imären I nf ormationen
 Er zeugen von klar verständlichen und handlungsrelevant en Datenvisualisierungen
 Bereitstellen von Ant worten mit dem Ad-hoc-Reporting –Tools BusinessObjects auf die Ber icht sanf orderungen
 Erstellen von zeit zyk lischen Ber ichten mit dem DatenExporter -W erkzeug
des HHVBau
2 n d –Level-Support
 Strategisches und konzept ionelles W eiterent wickeln von BusinessObjects
 Ent wickeln des Designs und Anpassen der Universen an die sich verändernden Pr imärdatenquellen
 Bearbeiten von Stör ungsmeldungen, Suchen nach Störungsursachen und
Erarbeiten von Lösungen
 W eiterleiten von Störungsvorgängen mit schwer wiegenden Fehler n an den
technischen Support SAP

 Pf lege Systemdokumentation
 Der Arbeitsplatz erf ordert eine Sicher heitsüberprüf ung

Persönliche Voraussetzungen:
 abgeschlossene einschlägige Hochschulausbildung der Fachrichtung Inf ormatik (Bachelor bzw. entsprechender Hochschulabs chluss) oder sonstige Beschäf tigte mit Hochschulausbildung, die auf grund gleichwert iger
Fähigkeiten und ihrer Erf ahrungen entspr echende Tätigkeiten ausüben
 Kennt nisse und Erf ahrungen in der Anwendung des IT Grundschut zkataloges
 Kennt nisse und Erf ahrungen mit Oracle Datenbanken sowie Oracle SQL,
PL/SQL
 Kennt nisse und Erf ahrungen im Def inier en und Extr ahieren von Metadaten aus relat ionalen oder OLAP -Quellsystemen
 möglichst Kennt nisse und Erf ahrungen im Design und der Aktualisierung
von BusinessObjects Univ ersen
 hohe persönliche Einsatzbereitschaf t und Belastbarkeit, Kooperations und Teamf ähigkeit, Belastbarkeit und Leistungsm otivation
 gute Kommunikationsf ähigkeit, prozessor ient iertes Denken und gute Analysef ähigkeit
Die Landesregierung M- V ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Bereichen
der Landesver waltung zu erhöhen und f ordert daher entsprechend qualif izierte
Frauen ausdr ücklich auf , sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen und ihnen G leichgestellte werden bei ansonsten gleicher Eign ung bevor zugt berücksichtigt. Es wir d daher empf ohlen,
bereits
bei
der
Bewerbung
ausdrücklich
auf
die
Schwerbehinderung/Gleichstellung auf merksam zu machen und den Nachweis zu erbr ingen.
Ihr aussagekräf tige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 29. 12.2017 per E- Mail
an karriere@bbl-mv. de oder per Post an den
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern
Zentrale / Z 1
Wallstraße 2
18055 Rostock
Näher e Inf ormationen zum BBL M -V und Form der Bewerbung f in den Sie unter
www. bbl-mv. de / Karr iere. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können leider
nicht erstattet werden. Die Bewer bungsunterlagen werden nach einer Auf bewahrungsf rist von dr ei Monat en und nur gegen Rückporto zur ückgesandt.

