
 

 

         

       Beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf – Diagnostik-       

        zentrum - ist eine unbefristete Stelle in Vollzeit mit einer/einem 
 

Informationssicherheitsbeauftragten (w/m/d)  
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Bei Vorliegen aller tarifrechtli-

chen Voraussetzungen ist eine Eingruppierung bis Entgeltgruppe 12 TV-L 

möglich, bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen und persönlichen Vorausset-

zungen ist eine Übernahme in das Beamtenverhältnis möglich, dabei bestehen 

Entwicklungsmöglichkeiten bis A 13. Dienstort ist Aulendorf. Das STUA-

Diagnostikzentrum ist ein tierärztliches Untersuchungsamt in Baden-Württem-

berg im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz. Jährlich werden über 700.000 Proben zur Erkennung von Tier-

krankheiten und Tierseuchen untersucht. Dies geschieht in hohem Maße unter 

Anwendung diverser IT-gestützter Fachverfahren. 
 

Ihre Aufgaben: 

- Sicherstellung der Informationssicherheit auf Grundlage der VwV Infor-

mationssicherheit, der Informationssicherheitsleitlinie des Ministeriums 

für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) 

und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung am STUA-DZ 

- Sie steuern alle mit dem Informationssicherheitsmanagement in Zusammenhang 
stehenden Prozesse der Dienststelle, setzen alle zur Gewährleistung eines ange-

messenen Sicherheitsniveaus notwendigen Maßnahmen gem. BSI IT-

Grundschutz um und überprüfen diese regelmäßig auf ihre Angemessenheit 

-  Sie sind die/der kompetente zentrale Ansprechpartnerin/Ansprechpartner in al-
len Fragen der Informationssicherheit und des operativen Datenschutzes (Art 32 

DSGVO), beraten die Dienststellenleitung und sensibilisieren die Beschäftigten 

für Risiken und Chancen des IT-Einsatzes. 

- Sie führen ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach landes-
einheitlichen Vorgaben ein und bearbeiten Sicherheitsvorfälle in Ihrem Zustän-

digkeitsbereich. Die Bereitschaft im Rahmen des Notfallmanagements den Sys-

temadministrator vertreten bzw. unterstützen zu können, um die Verfügbarkeit 

und Dienstfähigkeit sicherzustellen, wäre von Vorteil. 

- Sie arbeiten in den im MLR-Ressort für die Umsetzung der Informationssicher-

heit eingerichteten Gremien mit und pflegen direkte Informationsaustausch- und 

Berichtswege mit dem Ressort-CISO des MLR.  

Ihr Profil: 
- verbindliches Auftreten, starke Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit  

- strukturierte Arbeitsweise auch bei hohem Arbeitsanfall 

- Sie arbeiten gerne eigenständig, systematisch und lösungsorientiert und sind in 
der Lage, Prozesse und Schwachstellen zu analysieren 

-  Sie haben bereits Berufserfahrung im Bereich der (strategischen) Informationssi-

cherheit, Kenntnisse im Bereich des Risiko-Managements und vertiefte Kennt-

nisse im IT-Grundschutz nach BSI bzw. nach ISO 27001 oder sind bereit, sich 
diese anzueignen  

- Wir erwarten Bewerbungen von Interessentinnen und Interessenten mit einem 
Abschluss (Diplom-FH bzw. Bachelor) in den Fachrichtungen Informatik, Ver-

waltungsinformatik oder Wirtschaftsinformatik, der für das ausgeschriebene 

Aufgabengebiet geeignet ist. Gerne dürfen sich auch Diplomverwaltungswirte 
(Diplom-FH bzw. Bachelor of Arts Public Management –w/m/d) mit ausgepräg-
ter IT-Affinität bewerben. 

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte 

Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. Die Stelle 

ist grundsätzlich teilbar. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind uns 

wichtig und werden durch flexible Arbeitszeitmodelle umgesetzt.  
 

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen der Leiter der Verwaltung, Herr Halder 

(Tel.: 07525/942-213) gerne zur Verfügung. Bei Interesse bitten wir um Ihre 

Bewerbung bis zum 07.05.2021 unter Angabe der Kennziffer 21012 über un-

ser Bewerber-Onlineportal. Dieses finden Sie im Internet auf der Homepage 

des Regierungspräsidiums Tübingen unter „Service/Stellenangebote“ oder hier: 

https://bewerberportal.landbw.de/rp_tu_001/bestimmungen.php  
 

Bewerbungen per Post oder E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden. 
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