
Sie sind engagiert und suchen eine neue Herausforderung mit  
Zukunftsperspektive? Wir haben mehrere freie Stellen in Mainz,  
die wir gerne besetzen möchten, und suchen 

(Fach-)Informatiker (m/w/d)
mit IT-einschlägiger Hochschul- oder qualifizierter Berufsausbildung

Mögliche Einsatzgebiete

 Anwendungsentwicklung und -betreuung

 System- und Datenbankadministration

 Netzwerk-Betreuung

 Projektarbeit im Verwaltungs- und IT-Bereich

 Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes

Wir bieten Ihnen

  Unbefristete und krisensichere Stellen im öffent lichen Dienst mit spannenden 
und verantwortungsvollen Aufgabengebieten

  Work-Life-Balance:  ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen  
Arbeitszeiten 
· verschiedene Modelle Mobilen Arbeitens
· Überstundenausgleich
· 30 Tage Urlaub sowie 24. und 31.12. arbeitsfrei
·  Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung oder Arbeitszeit an bestimmten  

Wochentagen
· Möglichkeit der Notfallkinderbetreuung mit Kindergarten und Hort

  Gesundheitsfördernde Angebote

  Team- und projektorientiertes Arbeiten in kollegialer Arbeitsatmosphäre

  Persönliche und fachliche Weiterbildung, intern und extern, als fester  
Bestandteil unseres Arbeitsalltags

  Vergütung gemäß TV-L, zusätzlich eine Jahressonderzahlung, Vermögens- 
wirksame Leistungen, Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (VBL)

Senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung an personalstelle@ldi.rlp.de

Unsere Datenschutzerklärung zu dem Umgang mit den im Rahmen des Bewerberauswahl-
verfahrens erhobenen Daten finden Sie auf unserer Homepage https://ldi.rlp.de/de/service/
stellenboerse/.

Als der zentrale IT-Dienstleister 
des Landes Rheinland-Pfalz,  
entwickeln und betreiben wir,  
der Landesbetrieb Daten und 
Information, an den Standorten 
Mainz und Bad Ems mit rund  
210 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern effiziente Lösungen 
für die Landes- und Kommunal-
verwaltungen und garantieren  
die professionelle Umsetzung  
der IT-Strategie des Landes Rhein-
land-Pfalz. Wir sind im Bereich 
von Hochsicherheits- und Hoch-
verfügbarkeitslösungen primärer 
Ansprechpartner, beipielsweise  
für Polizei, Justiz sowie Finanz- 
verwaltung.

Im Rahmen der Regelungen des 
Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) sind wir besonders an der 
Bewerbung von Frauen interes-
siert. Schwerbehinderte werden 
bei sonst gleicher fachlicher und 
persönlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

Erfahrungen, Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die durch Familienar-
beit oder ehrenamtliche Tätigkeit 
erworben wurden, werden bei 
der Beurteilung der Qualifikation 
im Rahmen des § 8 Abs. 1 LGG 
berücksichtigt. Gehen Bewerbun-
gen von Teilzeitkräften ein, wird 
geprüft, ob den Teilzeitwünschen 
im Rahmen der dienstlichen Mög-
lichkeiten entsprochen werden 
kann.
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