
IHRE BEWERBUNG
Vielversprechende Bewerberinnnen und Bewerber laden 
wir zu einem persönlichen Gespräch ein, um uns gegen-
seitig kennenzulernen. 

Sofern wir Sie überzeugen konnten und Sie nach dem 
Auswahlgespräch eine positive Rückmeldung von uns 
erhalten, sind Sie schon fast an Bord. Da bei uns jedoch 
strenge Datenschutz- und Sicherheitsregeln gelten, 
müssen wir für alle Personen eine Sicherheitsüber-
prüfung durchführen, bevor sie bei uns arbeiten dürfen. 
Diese Überprüfung kann bis zu sechs Wochen dauern – 
die ideale Zeit für einen längeren Urlaub vor dem  
großen Neubeginn. 

Was gut ist, muss  
man nicht verstecken.  
Besuchen Sie  
uns auch auf kununu:  
www.kununu.com/de/
dataport

WAS UNS AUSMACHT 
Als größtes staatliches IT-Unternehmen gestalten wir den 
Weg der öffentlichen Verwaltung und der Gesellschaft in 
die digitale Zukunft. Wir schützen die Daten des Staates, 
der Unternehmen sowie der Bürgerinnen und Bürger. Damit 
schaffen wir Vertrauen und garantieren die digitale Sou-
veränität des Staates. Träger von Dataport, einer Anstalt 
öffentlichen Rechts, sind die Länder Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein sowie der kommunale IT-Verbund 
Schleswig-Holstein. Als Innovationstreiber setzen wir uns für 
eine nachhaltige Entwicklung ein und gehen verantwortungs-
bewusst und umweltfreundlich mit unseren Ressourcen um.

Wer bei uns etwas erreichen möchte, erhält unsere volle 
Unterstützung, denn als Team können wir am meisten bewe-
gen und uns nachhaltig weiterentwickeln. Wir erkennen und 
fördern die Talente unserer rund 5.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch persönliche und fachliche Qualifizierungen.

FRAGEN GERNE AN: 
E-Mail: karriere@dataport.de
Sie möchten mit Dataport durchstarten?  
Dann bewerben Sie sich unter: www.dataport.de/jobportal

Traumjobs bei Dataport 

PROFESSIONALS
WIR MACHEN DIGITALE ZUKUNFT



GESUCHT:  
IDEENSTIFTER/-INNEN 
Wer? Sie! 
Es ist Ihnen wichtig, Projekte voranzutreiben, die Sinn 
stiften? Dataport erarbeitet IT-Lösungen für die öffent-
liche Verwaltung, unter anderem für Polizei, Justiz und 
Schulen. In unserem zertifizierten Rechenzentrum 
verarbeiten wir Einwohnermelde- ebenso wie Steuer-
daten. Für diese und eine Vielzahl weiterer interessanter 
Aufgaben suchen wir engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die mit frischen Ideen die öffentliche Ver-
waltung von morgen mitgestalten.

Wie? So!
Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung und
verstehen sich als Expertin bzw. Experte auf Ihrem Ge-
biet. Sie sind routiniert darin, Ihr Wissen anzuwenden 
und auszubauen. Sie behalten den Überblick auch in 
komplexen Projekten. Verantwortung zu übernehmen,  
ist für Sie ebenso selbstverständlich wie der Ausbau und 
die Pflege Ihres persönlichen Netzwerks.

Wo? Hier!
Unser Team mit seinem Wissen und Engagement ist 
unser wertvollstes Kapital. Deshalb sorgen wir mit 
einer Vielzahl von Angeboten dafür, dass sich unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeder Phase ihres 
Berufslebens passende  Arbeitsbedingungen und Pers-
pektiven bieten.

KOMPETENZ IST   
WICHTIG, ABER … 
... wie gut wir als Unternehmen zu Ihnen passen,  
entscheidet sich auf drei Ebenen: auf der fachlichen, der 
zwischenmenschlichen und der ideellen. Oder anders 
ausgedrückt: durch Kompetenz, Charakter und gemein-
same Werte. Ob die Chemie stimmt, zeigt sich bereits 
nach kurzer Zusammenarbeit. Darum an dieser Stelle 
etwas zu unseren Werten: Wir arbeiten nicht profitorien-
tiert, sondern zielen darauf ab, unseren Kundinnen und 
Kunden in den öffentlichen Verwaltungen den größtmög-
lichen Nutzen zu liefern. 

Wofür wir stehen – und wofür nicht
Qualität, langfristiges Denken und Verantwortung sind 
zentral für unsere Arbeitsweise; Expansion, Shareholder- 
Value und Quartalszahlen sind es eher nicht. Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, die diese Werte teilen, finden bei 
uns ein ideales Umfeld, um sich voll zu entfalten.

Most Wanted Employer 2022 
Ausgezeichnetes Gesamtpaket! Wir wurden von der  
Zeit Verlagsgruppe und dem Arbeitgeber-Bewertungs-
portal kununu als einer der 1.000 besten Arbeitgeber 
Deutschlands ermittelt.

Noch unsicher?
Fragen Sie die, die es wissen müssen.
Die guten kununu-Bewertungen durch unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter  machen uns als Unterneh-
men dankbar und stolz. Hier spielt vieles hinein: die 
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf, die Diversität 
und aktive Gleichstellungspolitik, die attraktiven 
Tarifgehälter und nicht zuletzt ein hervorragendes  
Betriebsklima, geprägt von Teamspirit und gegenseiti-
ger Wertschätzung. Überzeugen Sie sich selbst auf  
www.kununu.de.


