
   
 
 

Stellenausschreibung 
Kennziffer: 2021/12 

 
Die LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) ist Bestandteil der Vermessungs- und Katas-
terverwaltung im Land Brandenburg. Sie nimmt als Landesbetrieb hoheitliche Aufgaben wahr. Die Aufgaben der LGB 
werden unter www.geobasis-bb.de erläutert. 
 
Die LGB beschafft und unterhält gemäß § 26 BbgVermG die Werkzeuge zur Führung der Geobasisdaten und zur 
Bereitstellung der Geobasisinformationen, erprobt neue Technologien und Verfahren für die landeseinheitliche Wahr-
nehmung der Aufgaben und begleitet deren Einführung für die Kataster- und Vermessungsverwaltung im Land Bran-
denburg. 
 
In der LGB ist im Dezernat Technologische Erneuerung, am Betriebssitz Frankfurt (Oder), ein Arbeitsplatz in der 
 

Sachbearbeitung GeoIT-Administration Bereitstellungsportal (m/w/d) 
 
unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Ihre Aufgabe ist die administrative Betreuung einer modernen Softwarelösung für die Vermessungsvorbereitung – 
dem Bereitstellungsportal. 
 
Ihre Aufgaben im Detail: 

 Systemadministration des Bereitstellungsportals und beteiligter Softwarekomponenten und Schnittstellen 

 Planung und Erstellung von GeoIT-Konzepten für die IT-technische Weiterentwicklung der Verfahrensumge-
bung, Steuerung von internen Einheiten und externen Dienstleistungsunternehmen für die definierten Arbeiten, 
bei der Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung (Testkonzepte) 

 Entwicklung von Programmen zur Optimierung und Automation der Verfahrensumgebung und der erforderli-
chen Schnittstellen 

 Planung, Inbetriebnahme und eigenverantwortliche Optimierung Linux-basierter Betriebssysteme und Middle-
ware-Komponenten  

 Analyse, Konzeption, Spezifikation, Kosten- und Aufwandsschätzung bei Projektaufgaben zur technologischen 
Erneuerung 

 Analyse, Design, fachliche Planungen und Implementierung komplexer Anforderungen von technologischen Lö-
sungen, Managementsystemen und prozessunterstützenden Tools 

 Umsetzung von Maßnahmen der Störungs- und Problembeseitigung (Service-Level-Management) gemäß ITIL 
 
Anforderungen: 
erforderlich 

 abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulabschluss) im Be-
reich Informatik, Geoinformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung,  
bzw. einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Fachinformatiker) mit umfassenden Fachkennt-
nissen und besonderen praktischen Erfahrungen in den auszuübenden Tätigkeiten 

 anwendungsbereite Kenntnisse in der Installation, Konfiguration und Administration von Software, insbeson-
dere unter Linux  

 
wünschenswert 

 Kenntnisse mit dem Datenbankmanagementsystem 

 Kenntnisse bei der Administration von Technologien zur Lastverteilung 

 Praktische Erfahrung im Scripting-Bereich (Bash, Python) 

 Kenntnisse in der Konfiguration und Administration Apache/Tomcat 
  

http://www.geobasis-bb.de/
https://geobasis-bb.de/lgb/de/pressemitteilung/~09-12-2019-bereitstellungsportal


 
Wir erwarten darüber hinaus: 

 die Fähigkeit zur konzeptionellen, zielorientierten und selbstständigen Arbeit 

 analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und Kreativität 

 eine ausgeprägte Bereitschaft neue technologische Schritte als Teil eines Teams vorzubereiten und mit 
diesem gemeinsam in die Produktion zu übernehmen 

 sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift und die Fähigkeit fachliches Wissen im Team zu vermit-
teln 

 sicheres und freundliches Auftreten, ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit 

 Verantwortungsbereitschaft und Selbstreflektion zum Erkennen von Fehlerrisiken 

 Fähigkeit zur Verwendung englischsprachiger Dokumente in der Praxis 

 Bereitschaft zur gelegentlichen Wahrnehmung von Dienstreisen (Standorte der Landesverwaltung Branden-
burg) 

 
 
Wir bieten: 

 die Mitwirkung in einem Team, welches die Stärken aller bündelt und von gegenseitiger Unterstützung ge-
prägt ist 

 individuelle und umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten 

 Familienfreundlichkeit durch hohe Flexibilität in der Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung  

 ein kleinstädtisches Wohn- und Lebensumfeld mit guten Nahverkehrsmöglichkeiten, naturnaher Ausprä-
gung und günstigen Mietverhältnissen 

 attraktive Sozialleistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements  

 Leistungen nach TV-L (z.B. Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung bei der VBL) 

 Zuschüsse zum Firmenticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg 
 
 
Vergütung:  Entgeltgruppe 11 TV-L 
  Das persönliche Entgelt kann abhängig von der beruflichen Vorerfahrung über dem Ein- 
  gangsentgelt dieser Entgeltgruppe liegen. 

 
 

Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevorzugt berück-
sichtigt. Zur Sicherung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen aus-
drücklich erwünscht. 
 
Die Tätigkeit ist grundsätzlich für Teilzeitarbeit geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob 
dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderung der Stelle, gewünschte 
Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 
 
Mit Übersendung der Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich mit der Einsichtnahme in diese einverstanden und 
stimmen der vorübergehenden Speicherung Ihrer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten im Rahmen 
des Auswahlverfahrens zu. Ihre Daten werden entsprechend der geltenden Datenschutzvorschriften verarbeitet. Nä-
here Informationen zum Datenschutz in der LGB finden Sie unter: 
 

https://geobasis-bb.de/lgb/de/datenschutz 
 
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache oder entsprechend übersetzt einzureichen sind. 
Verzichten Sie bitte auf die Übersendung von Originalunterlagen. Ferner bitten wir zu beachten, dass bei aus-
ländischen Studienabschlüssen spätestens bei der Einstellung eine Gleichwertigkeitsbescheinigung der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen (ZAB) benötigt wird. Die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehenden Kos-
ten können nicht erstattet werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die analogen und digitalen Be-
werbungsunterlagen vernichtet bzw. gelöscht. 
 
  

https://www.frankfurt-oder.de/
https://geobasis-bb.de/lgb/de/datenschutz


Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, aktuelle Zeugnisse, den Nachweis 
über einen Studienabschluss bzw. einer Berufsausbildung inkl. besondere praktische Erfahrungen, Fortbildungsnach-
weise etc.) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2021/12 vorzugsweise per E-Mail bis einschließlich 
15.10.2021 an Personal@geobasis-bb.de oder per Post an Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-
burg, Dezernat 11, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam. 
 
Bei Einsendung der Unterlagen per E-Mail sollten die von Ihnen beigefügten Unterlagen aus einer pdf-Datei beste-
hen. Bewerbungsunterlagen in anderen Dateiformaten können im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. 
 
Die LGB fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wurde dementsprechend zertifiziert. 

 

 

mailto:Personal@geobasis-bb.de

