
 

 

 

 

 

 

 

Storageadministrator (m/w/d) – ID 360 

Ohne Recht und Steuern ist kein Staat zu machen! Als eines der zwei staatlichen Rechenzentren in Bayern ist das 
Rechenzentrum Nord im Bayerischen Landesamt für Steuern mit über 1.600 Beschäftigten ein kompetenter Dienstleister 
der öffentlichen Verwaltung für moderne Informations- und Kommunikationstechnik - sowohl für die Steuerverwaltung als 
auch für das Bayerische Staatsministerium der Justiz.  
Wir ermöglichen den digitalen Weg zu Finanzämtern und Gerichten. Elektronische Aktenführung, Automation und 
Containerisierung sind nur einige der wegweisenden Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Wir sind stolz auf unseren 
Job, denn unser Einsatz macht Bayern noch lebenswerter. 
 
Zur Verstärkung unserer Teams an den Standorten München und Nürnberg suchen wir einen 

Das erwartet Sie bei uns:  Ihre Qualifikationen: 

 Sie unterstützen unser Storageteam dabei, 
unsere vielfältigen Storagesysteme und die 
täglich wachsende Datenflut weiter fest im 
Griff zu behalten und helfen uns dabei, jeden 
Tag ein bisschen besser zu werden 

 Sie arbeiten in einem Team von Technikern an 
strukturierten Lösungen 

 Sie arbeiten bei Planung, Aufbau, Betrieb und 
Integration von neuen Speichersystemen mit 

 Sie bekommen die Zeit mühsame 
Routineaufgaben zu automatisieren 
 

 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium (Diplom (FH), Bachelor) in IT-
Studiengängen (Informatik, Informations- und 
Kommunikationstechnik, Computer Science o. ä.), 
alternativ vergleichbare Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die durch einschlägige Berufserfahrung 
erworben wurden 

 Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
Lernbereitschaft und ein schnelles Verständnis von 
komplexen Zusammenhängen aus 

 Sie haben Freude daran die Ursache eines 
Problems zu identifizieren und aus dem Weg zu 
räumen 

 Ihr Wissen an andere weiter zu geben ist 
Ehrensache und Dokumentation ist für Sie kein 
Fremdwort 

 sehr gute Deutschkenntnisse (Niveau C1) 

 gute Englischkenntnisse (Niveau B2) 
 

Das dürfen Sie von uns erwarten:  Wünschenswert wären: 

 Vergütung nach TV-L 

 sicherer Arbeitsplatz, ggf. Übernahme in das 
Beamtenverhältnis mit IT-Fachkräfte-
gewinnungszuschlag i.H.v. 400 € mtl. 

 abwechslungsreiches, zukunftsorientiertes und 
verantwortungsvolles Aufgabengebiet  

 flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
(Teilzeitbeschäftigung, Home Office)  

 gründliche und fundierte Einarbeitung (auch 
für Berufsanfänger bzw. Wiedereinsteiger) 

 ergänzende Altersvorsorgemaßnahme 
(Zusatzversorgung VBL)  

 Chancengleichheit aller Geschlechter 

  Erfahrung im Einsatz von Ansible 

 Kenntnisse zu SAN; NAS, Fibrechannel oder ITIL 

 grundlegende Programmierkenntnisse 

 Erfahrungen mit Storagesystemen (z.B. Hitachi, 
NetApp oder Pure Storage) 

 Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und 
Durchsetzungsvermögen 

 eigenverantwortliches und selbständiges Handeln 

 verbindliches, freundliches und gewandtes 
Auftreten 

 gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Berufsanfängern oder Quereinsteigern! 

Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer einfachen Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 BaySÜG) und der 
positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt. Gelegentlich sind Dienstreisen erforderlich.  

Frauen werden besonders aufgefordert sich zu bewerben. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Für weitere Auskünfte zum Aufgabengebiet steht Ihnen Frau Hillert (Tel. 0911/991-4668) gerne zur Verfügung. 

Fragen zum Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an Frau Silberhorn (Tel. 0911/991-3716) oder Frau Schindler (Tel. 
0911/991-3712).  

Bewerbungen unter Angabe der ID 360 bitte bis 14.11.2022 an bewerbung.inf@lfst.bayern.de 
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