
 
 
 
 
 

Chancen nutzen durch eigene Lösungen 
 

In dynamischen Märkten kann der Einsatz neuer Technologien den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg 
ausmachen. Daher entwickeln wir aktiv eigene Lösungen und evaluieren aktuelle Trends, um auch in Zukunft 
unsere Produkte mit der bestmöglichen technologischen Unterstützung vertreiben zu können. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich Informationstechnologie einen 

 

Systembetreuer (m/w) IT-Support in Berlin. 
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind verantwortlich für die Verfügbarkeit unseres Vertrags- und Kundensystems, des Textverarbeitungs- 
und des Sicherungssystems 

• Sie planen und steuern die betrieblichen Prozesse dieser IT-Systeme 

• Sie führen die geplanten Batch-Läufe aus und überwachen diese 

• Sie analysieren Fehler und koordinieren deren Behebung 

• Sie arbeiten eng mit den Entwicklern und den Administratoren der Systeme zusammen 
 

Ihr Profil:  

• Sie haben eine Ausbildung in einem Informatikberuf erfolgreich abgeschlossen und verfügen bereits über 
erste Berufserfahrung im zuvor genannten Aufgabengebiet 

• Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse und optimalerweise über Oracle-Kenntnisse SQLPLUS 

• Wünschenswert sind Kenntnisse in der Batchprogrammierung und Softwareentwicklung, der Produktions-
betreuung sowie im Umgang mit Datensicherungssystemen – vorzugsweise NetBackup 

• Sie überzeugen durch Selbständigkeit, bringen ein kundenorientiertes Verhalten mit und erkennen schnell 
sachlogische Zusammenhänge 

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und eine hohe Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab 
 

Ihre Perspektive: 

• Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 
Entscheidungen sowie spannende Aufgaben in einem hoch technologisierten Unternehmen 

• ein attraktives Fixgehalt plus tariflicher Vorzüge, wie z.B. 13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub sowie arbeitsfreie 
Tage am 24. und 31.12., vermögenswirksame Leistungen, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr 

• flexible Arbeitszeit und Überstundenkonto, Firmensportaktivitäten und Gesundheitsmanagement 

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, welcher 

fest in Berlin verwurzelt ist. Wir bieten unseren Kunden innovative Versicherungslösungen, die sie durch alle 
Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneiderten Produkten auf dem 
deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So führten wir als erster Ver-
sicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute Marktführer in diesem 
Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind unser 
Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer 
und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.  
 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de. Bitte geben Sie in Ihrer 
Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Ansprechpartnerin: Silke Lehnert •  Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-324 

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de • IDEAL Lebensversicherung a.G.  •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin 


