
 
Werde jetzt Teil unseres Teams! 
 

Nutze bitte für Deine aussagefähige Bewerbung ausschließlich das Stellenportal des öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter 
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=660136 und übermittle uns deine vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, 
(Abschluss)Zeugnisse) zur Kennziffer 300/2021 bis zum 20. Juni 2021 an das ITDZ Berlin.  Aus Gründen der Datensicherheit können 

Bewerbungen, die per E-Mail oder postalisch eingehen, leider nicht für den Auswahlprozess berücksichtigt werden. 
 
Wir fördern ein Arbeitsumfeld der Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden ein 
treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns über Bewerbungen von Menschen unabhängig von Geschlecht, ethnischer, sozialer und 
nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Familienstand. Bei uns zählen Ihre Erfahrungen, Qualifikationen 
und Ihre Motivation mit uns die Veränderung der digitalen Verwaltung zu gestalten und zu leben.  
 
Fragen oder weitere Anliegen beantwortet Ihnen gern unser Recruiting-Team unter der Telefonnummer 030 / 90222 5544 oder per E-Mail 
unter jobs@itdz-berlin.de. 

Wir freuen uns auf Dich. 
 

Das ITDZ Berlin sucht zum 1. Oktober 2021 hochmotivierte Nachwuchskräfte: 

IT Trainee (m/w/d) 
(Entgeltgruppe 10 TV-L) 
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Verwaltung online gestalten und Behördenkontakte für alle Bürger*innen optimieren - werden Sie Teil unseres Teams um diese 
Vision mit Ihren Ideen wahr werden zu lassen. Um die Vorgaben aus dem E-Government-Gesetz des Landes Berlin umzusetzen, 
wird das ITDZ Berlin weiter stark wachsen und bietet vielfältige Aufgaben in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen.  
  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Darauf kannst du Dich im Trainee-Programm freuen 
  

 Du durchläufst ab Oktober 2021 ein spannendes einjähriges IT-Trainee-Programm und wirst für jeweils sechs Monate in zwei 
verschiedenen Arbeitsbereichen eingesetzt  

 Erhalte während der Onboarding-Phase unternehmensweite Einblicke durch Hospitationen in diversen Abteilungen 

 Du bringst dich selbständig in vielseitige und herausfordernde Aufgabengebiete ein und wendest dein Wissen aus dem Studium in 
der Praxis an 

 Dein*e Mentor*in, dein*e Pat*in und die Personalabteilung begleiten dich durch das Jahr und sind sowohl persönlich als auch 
fachlich jederzeit für dich da 

 In regelmäßigen Austauschformaten teilst Du deine Erfahrungen mit den anderen Trainees deines Jahrgangs und profitierst vom 
Trainee-Alumni-Netzwerk 

 Steile Lernkurve garantiert: Wir unterstützen Deinen Berufseinstieg durch vielfältige Schulungsangebote   

Das bringst Du mit 
  

 Du bist stolz auf dein erfolgreich abgeschlossenes oder in Kürze endendes Hochschulstudium (Bachelor oder Master) mit 
informationstechnischem Schwerpunkt, z. B. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik 

 Du hast Interesse an der Berliner Verwaltung und möchtest Deine Leidenschaft für die IT und Begeisterung für die Digitalisierung 
auch im Beruf ausleben 

 Du hast Spaß daran, dich eigenverantwortlich einzubringen und gehst dabei analytisch und strukturiert vor  

 Du arbeitest gerne im Team, behältst dabei stets die Anforderungen der Kunden im Blick und überzeugst durch eine ausgeprägte 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

 Da wir Dich in sicherheitsrelevanten Bereichen einsetzen wollen, ist eine Sicherheitsüberprüfung der Stufe 2 erforderlich 

 
 

 

 

 

Das bieten wir Dir 
  

 Sanfter Berufseinstieg und die Möglichkeit, verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen  

 Individuelle Einsatzplanung in Bereichen, die zu Dir und Deinen Qualifikationen passen,  
wie z. B. IT Security, IT Servicemanagement oder IT Architektur 

 Unbefristete und sichere Festanstellung als IT-Spezialist*in nach erfolgreichem Abschluss des Trainee-Programms – selbst in 
Krisenzeiten 

 Eigenständiges Bearbeiten von Projekten und die Chance, Innovationen für die Berliner Verwaltung aktiv mitzugestalten 

 Kollegiales Arbeitsumfeld, in dem du dich auf Unterstützung und Hilfsbereitschaft verlassen kannst  

 Attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit)  

 Gesundes Arbeiten, Sportangebote und ausgewogene Ernährung im hauseigenen Bistro 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=660136

