Stellenausschreibung
Beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI)
ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle als
Referent (m/w/d)
(Technischer und organisatorischer Datenschutz)
unbefristet zu besetzen.
Es steht eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 hD ThürBesO zur Verfügung, eine
Verbeamtung ist bei Erfüllung der beamtenrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen
möglich. Tarifbeschäftigte werden auf der Grundlage der Entgeltordnung zum TV-L in
Entgeltgruppe 13 TV-L eingruppiert. Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben.
Der Aufgabenbereich des Stelleninhabers umfasst die datenschutzrechtliche Bewertung von
Grundsatzfragen der luK-Technik, die Beratung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen
hinsichtlich der zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der
zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sowie die Bewertung und Stellungnahmen
sicherheitstechnischer Aspekte beim Einsatz von luK-Systemen und deren Komponenten. Der
Stelleninhaber

hat

selbständig

zu

fachspezifischen

Themen

auch

in

fremden

Aufgabengebieten technische Analysen von Hard- und Software durchzuführen und
diesbezügliche Stellungnahmen zu erstellen. Dabei wird insbesondere die Bewertung von
Datenschutz-Folgenabschätzungen nach Art. 35 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
ein Aufgabengebiet sein. Daher wird von dem Stelleninhaber die Fähigkeit gefordert, sich
schnell auf neue Aufgaben umstellen zu können und diese in guter schriftlicher und mündlicher
Ausdrucksweise nach kurzer Zeit mit hoher Qualität zu erledigen.
Bewerber müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master bzw. Diplom) auf dem
Gebiet der Informatik, Ingenieursinformatik, Wirtschaftsinformatik oder einer verwandten
Fachrichtung aufweisen.
Erwartet werden:


umfangreiche Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen im Umgang mit den
herkömmlichen und neusten luK-Techniken/-Technologien,



einsatzbereite Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich Server- und DesktopVirtualisierung,



Kenntnisse und Erfahrungen bei der Realisierung von IT-Sicherheits- und
Datenschutzanforderungen,



sicherer Umgang mit Fach-Englisch,
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Von

die Bereitschaft zur permanenten fachlichen Weiterbildung.

allen

Bewerbern

wird

grundsätzlich

ein

Arbeiten

im

papierlosen

Dokumentenmanagementsystem VISkompakt erwartet, ggf. nach entsprechender Schulung.
Die Bereitschaft zur Wahrnehmung von mitunter auch mehrtägigen Außenterminen im
Bundesgebiet

wird

vorausgesetzt.

Eine

hohe

Arbeitsgenauigkeit

bei

hoher

Arbeitsgeschwindigkeit, ein hohes Maß an Selbständigkeit, eine große Belastbarkeit,
Teamfähigkeit sowie hohe zeitliche Flexibilität werden zudem vorausgesetzt.
Wo Sie arbeiten:
Dienstort ist Erfurt. Erfurt liegt als Landeshauptstadt des Freistaats Thüringen äußerst
verkehrsgünstig (ICE-Knotenpunkt, Autobahn A 4 und A 71) mitten im grünen Herzen
Deutschlands. Von Erfurt aus sind es z. B. kurze Wege in die Naherholungsgebiete Thüringer
Wald und den Harz. Erfurt zählt ca. 214.000 Einwohner und hat eine sehr sehenswerte nahezu
vollständig erhaltene mittelalterliche Altstadt.
Was Sie zusätzlich erwarten können:


familienfreundliche und flexible Arbeitszeitgestaltung, bei Vorliegen der persönlichen
und dienstlichen Voraussetzungen die Möglichkeit der Telearbeit,



Gesundheitsmanagement (u.a. jährliche Gesundheitstage),



Förderung durch vielfältige Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten,



bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen: u. a. Verkürzung der Probezeit



nicht zuletzt ein interessantes Querschnittsarbeitsfeld in einem aufgeweckten Team in
einer unabhängigen (!) obersten Landesbehörde mit einem sehr sozial eingestellten
Chef.

Schwerbehinderte

werden

bei

gleicher

Eignung

entsprechend

den

gesetzlichen

Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.
Interessenten werden gebeten, ihre vollständigen, aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an
den
Thüringer Landtag
Personalreferat
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
zu richten. Letztmöglicher Eingang in der Poststelle des Landtags ist der 10.05.2021,
12.00 Uhr.
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird gebeten, von einer unverschlüsselten Übersendung
der Bewerbungsunterlagen per E-Mail abzusehen.
Informationen zum Datenschutz: Ihre Bewerbungsdaten werden durch den Thüringer
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Einklang mit der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet. Eine entsprechende Information
gemäß Art. 13 DSGVO zur Erhebung personenbezogener Daten finden Sie unter
https://www.tlfdi.de/mam/tlfdi/datenschutz/datenschutzerklarung.pdf
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