Stellenausschreibung
Sie wollen mit Ihrer IT-Kompetenz Grundrechte schützen?
Dann verstärken Sie das Informatik-Team der Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit! Als Aufsichtsbehörde des Landes Berlin sichern wir das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung: Ob bei Behörden, Vereinen oder Unternehmen – wir durchdringen
komplexe Systeme, lokalisieren Schwachstellen, decken Missbrauch auf, weisen auf Alternativen hin und
setzen wirksame Sanktionen durch.
Sorgen Sie für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften in Berlin als

Informatiker (m/w/d) Datenschutz und Informationssicherheit
Entgeltgruppe bis E 15 TV-L
Kennzahl: 11/2021
Besetzbar:

ab sofort, unbefristet

Diese Aufgaben erwarten Sie:









Sie beraten und prüfen private Organisationen und öffentliche Stellen im Land Berlin mit Blick auf
den Datenschutz und die Informationssicherheit. Sie arbeiten interdisziplinär insbesondere mit
den Juristinnen und Juristen des Referats II A an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik,
schwerpunktmäßig in den Bereichen E-Government, Gesundheit, Bildung, Schulen und
Hochschulen.
Sie spezifizieren die Anforderungen an die Technik ebenso kompetent wie Sie Prüfschwerpunkte
und -methoden entwickeln und erarbeiten.
Vor-Ort-Kontrollen werden von Ihnen selbstständig geplant und durchgeführt.
Klar, dass Sie Grundsatzfragen klären – sowohl auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene.
Sie helfen Bürgerinnen und Bürger, indem Sie verständliche Hinweise zu Einzelthemen des
Datenschutzrechts erarbeiten und Verantwortlichen mit zielgruppenspezifischen Arbeitshilfen
unterstützen.
Zudem wirken Sie an schriftlichen Publikationen der Dienststelle und bei der Erarbeitung von
Beiträgen für das Internetangebot der Dienststelle mit.

Formale Anforderungen:


Master, Diplom oder Promotion in Informatik

Fachliche Anforderungen:




Sie verfügen über ein umfassendes Fach- und Methodenwissen und haben sehr gute Kenntnisse
und Erfahrungen im Bereich der Informationssicherheit, gerne auch im technischen Datenschutz
und Datenschutzrecht
Idealerweise haben Sie sich auf eines dieser Gebiete spezialisiert: System- und
Netzwerksicherheit, Privacy Enhancing Technologies, Kryptografie, Security Engineering,
Datenbanken oder Big Data.

Persönliche Anforderungen:





Sie sind bereit, themenübergreifend zu arbeiten und sich auch in juristische Fragestellungen
einzuarbeiten.
Sie können sich gut mündlich und schriftlich ausdrücken, gerne auch auf Englisch
Sie sind souverän, kommunikationsstark, teamfähig und verhandeln geschickt
Sie geben gerne ihr Fachwissen weiter und erweitern dieses stets um neue (technische)
Themenbereiche
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Wir bieten




ein professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld
spannende und abwechslungsreiche Themenfelder
gründliche Einarbeitung in unsere datenschutzspezifischen Arbeitsgrundlagen

Welche Bewerbungsunterlagen sind notwendig?

Wir wünschen uns von Ihnen eine aussagekräftige Bewerbung mit einem Anschreiben, einem
tabellarischen Lebenslauf, Zeugnissen zur Dokumentation von Ausbildung und bestandenen Prüfungen
sowie Arbeitszeugnissen bisheriger Arbeitgeber*innen und ggf. einem Nachweis über eine
Schwerbehinderung.
Bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes wird um eine aktuelle Beurteilung bzw. ein aktuelles
Dienstzeugnis (nicht älter als ein Jahr) sowie um eine Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht,
die auch das Einverständnis zur Akteneinsicht durch die von unserem Haus zu beteiligenden Gremien
(Hauptschwerbehindertenvertretung des Landes Berlin ̶ Hauptvertrauensperson (HVP) ̶ ,
Frauenvertretung und Personalrat) umfasst, unter Angabe der personalaktenführenden Stelle gebeten.
Sollte keine aktuelle Beurteilung bzw. kein aktuelles Dienstzeugnis vorliegen, werden die
Bewerber*innen gebeten, die Erstellung einzuleiten.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung von Nachweisen über die
Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) unter dem Link
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html.
Bewerbungen von Frauen und von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.
Anerkannt Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Menschen mit Behinderung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung ggf. bereits in der
Bewerbung hin.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit versteht sich als familienfreundliche
Arbeitgeberin. Es bestehen insbesondere Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung, soweit es die
dienstlichen Erfordernisse im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung zulassen.
Bewerbungen sind bis einschließlich 30. Juni 2021 (verlängert bis zum 30. Juli 2021) an die Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin zu richten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kosten (einschl. Fahrtkosten etc.), die im Zusammenhang mit dem
Bewerbungsverfahren entstehen, nicht ersetzt werden können.
Bewerbungsunterlagen können nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nur zurückgesandt werden,
wenn ein passend frankierter Rückumschlag beigelegt wird. Andernfalls werden die Unterlagen der nicht
berücksichtigten Bewerbungen nach spätestens sechs Monaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren wir auf
unserer Homepage unter https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutzerklaerung. Über die Rechte
von Personen, deren Daten verarbeitet werden, informieren wir in unserer Datenschutzerklärung auf
unserer Homepage unter https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutz/datenschutzgrundverordnung/betroffenenrechte.

