Wer wir sind

Chancen für Persönlichkeiten
bei DATAPORT

DATAPORT ist ein Full Service Provider für Informationstechnik.
Mit seinen über 2.500 Mitarbeitern an sieben Standorten sind
wir der wichtigste Partner für die digitalen Belange der Verwaltung in Norddeutschland und Sachsen-Anhalt. Bei uns wird das
IT-Know-how der öffentlichen Verwaltungen gebündelt und je
nach Bedarf eingesetzt.
Wir kümmern uns um sämtliche IT-Belange unserer Kunden,
wie z. B. Customizing, Datenschutz, Vernetzung, Entwick-

Ideenstifter

Willkommen!

lung neuer IT-Lösungen sowie Support. Unsere Arbeit für
die öffentlichen Verwaltungen hat direkten Einfluss auf
die Lebensqualität von Millionen Menschen. Das macht uns
stolz, und diesen Stolz möchten wir an unseren Nachwuchs
weitergeben. Vielleicht ja an Sie.

Ihre Bewerbung

Fragen gerne an:

Bei einer erfolgreichen Bewerbung laden wir zu einem

Stefanie Schiering

Bewerbungsgespräch ein, in dem wir Sie besser kennen-

Billstraße 82, 20539 Hamburg

lernen möchten.

Telefon: 040 42846-2008

Wenn Sie nach dem Auswahlgespräch eine positive Rück-

Stellenangebote unter:

meldung von uns erhalten, sind Sie schon fast an Bord.

www.dataport.de/karriere

Besuchen Sie uns auf
Youtube und machen
Sie sich Ihr eigenes Bild.

Da bei uns jedoch strenge Datenschutz- und Sicherheitsregeln gelten, müssen wir alle Personen sicherheitsüber-

Bewerbung an:

prüfen lassen, bevor sie bei uns arbeiten dürfen. Diese

jobs@dataport.de

Überprüfung kann bis zu sechs Wochen dauern – die ideale
Zeit für einen längeren Urlaub vor dem großen Neubeginn.

GUT FÜR ALLE.

GUT FÜR DICH.

Werte
Gesucht:

Ideenstifter

Kompetenz

Wer? Sie!

Persönlichkeit

Es ist Ihnen wichtig, Projekte voranzutreiben, die Sinn
stiften? Dataport erarbeitet IT-Lösungen für die öffentliche Verwaltung, unter anderem für Polizeien, Justiz und
Schulen. In unserem Rechenzentrum verarbeiten wir
Einwohnermeldedaten ebenso wie Steuerdaten. Für diese
und eine Vielzahl weiterer interessanter Aufgaben suchen
wir engagierte Mitarbeiter, die mit frischen Ideen die
öffentliche Verwaltung von morgen mitgestalten.

Kompetenz ist wichtig, aber…
... wie gut wir als Unternehmen zu Ihnen passen, entscheidet

Noch unsicher?

Wie? So!

sich auf 3 Ebenen: auf der fachlichen, auf der zwischen-

Fragen Sie Unabhängige, die es wissen müssen.

Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung und

menschlichen und auf der ideellen. Oder anders aus-

Die guten Kununu-Bewertungen unserer Mitarbeiter

verstehen sich als Profi auf Ihrem Gebiet. Sie sind

gedrückt: an Kompetenz, Charakter und gemeinsamen

machen uns als Unternehmen dankbar und stolz.

routiniert darin, Ihr Wissen anzuwenden und auszubauen.

Werten. Ihre fachliche Eignung erkennen wir an Ihren

Hier spielt vieles hinein: Die Vereinbarkeit von Fami-

Sie behalten den Überblick, wenn Projekte komplex

Referenzen und Qualifikationen. Ob die Chemie stimmt,

lie und Beruf, die aktive Gleichstellungspolitik, die

werden. Verantwortung zu übernehmen, ist für Sie

zeigt sich bereits nach kurzer Zusammenarbeit. Darum an

attraktiven Tarifgehälter und nicht zuletzt ein hervor-

selbstverständlich, ebenso wie der Ausbau und die Pflege

dieser Stelle etwas zu unseren Werten: Wir arbeiten nicht

ragendes Betriebsklima, geprägt von Kooperation und

Ihres persönlichen Netzwerks.

profitorientiert, sondern zielen darauf ab, unseren Kun-

gegenseitiger Wertschätzung. Überzeugen Sie sich

den, den öffentlichen Verwaltungen, den größtmöglichen

selbst auf kununu.de.

Wo? Hier!

Nutzen zu liefern. Wir arbeiten am „Public Value“.

Dataport bietet Ihnen eine langfristige Perspektive, eine
ausgewogene Work-Life-Balance und ein attraktives

Wofür wir stehen (und wofür nicht).

Arbeitsumfeld. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist

Qualität, langfristiges Denken und Verantwortung sind

bei uns selbstverständlich – auch in Führungspositionen.

zentral für unsere Arbeitsweise; Expansion, Shareholder

Mitarbeitern, die unsere Ziele mit Ideen, Einsatz und

Value und Quartalszahlen sind es eher nicht. Mitarbeiter,

Freude vorantreiben, bieten wir viele Möglichkeiten zur

die diese Werte teilen, finden bei uns ein ideales Umfeld,

fachlichen Weiterentwicklung. Steigen Sie ein!

sich voll zu entfalten.

