
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Großes leisten in großartiger Umgebung  
 
 

 

Wer wir sind: 

 
Nach Gründung des Thomas Schantl Verlags 1993 hat sich Stück für Stück eine 

Unternehmensgruppe entwickelt, die u. a. mit den Firmen Gavia und Primus 

heute mehr als 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Wir bedienen 

den klassischen Markt für Sammler von Briefmarken und Münzen, wobei Gavia 

ausschließlich Münzen zum aktuellen Zeitgeschehen vertreibt. Primus widmet sich 

hauptsächlich dem Handel mit Münzen und Briefmarken und betreibt seit letztem 

Jahr zusätzlich ein modernes Online-Auktionshaus.  

 

Um unserem stetigen Wachstum gerecht zu werden, sind wir auf der Suche nach 

Persönlichkeiten, die etwas bewegen wollen und gemeinsam mit uns für unseren 

Erfolg einstehen. Wir richten uns bei der Suche sowohl an Personen mit 

einschlägiger Erfahrung in der Umsetzung von IT-Infrastrukturprojekten als auch an 

IT-Systemtechniker, die sich in eine leitende Position hin entwickeln möchten. 

 

IT-Leiter (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

 

• Sie übernehmen die Systemverantwortung für unsere IT-Systeme 

• Sie stellen eine zeitgemäße IT-Infrastruktur sowie eine zukunftssichere 

Ausgestaltung der IT-Systeme sicher 

• Sie sind verantwortlich für die Wartung und Weiterentwicklung unserer IT-

Systeme in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

• Sie setzen die fachlichen Anforderungen der Fachbereiche mit externen 

Dienstleistern um 

• Sie analysieren und priorisieren die Anforderungen unserer Mitarbeiter und 

erarbeiten pragmatische Lösungen, die Sie mit den beteiligten 

Fachabteilungen und Dienstleistern umsetzen 

• Sie organisieren die Anbindung von Heimarbeitsplätzen mit VPN 

 

Ihr Profil: 

 



• Sie haben ein abgeschlossenes Studium als Informatiker oder 

Wirtschaftsinformatiker oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker und 

haben bereits einige Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld 

• Projekte zu leiten, Prozesse zu analysieren und Konzepte erstellen bereitet 

Ihnen Freude 

• Sie denken betriebswirtschaftlich und haben die Fähigkeit, Prioritäten zu 

setzen 

• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und haben eine hohe IT-Affinität. 

• Sie bringen Erfahrung mit Windows Server- und Client-Betriebssystemen, 

Backups, Firewalls und Exchange Servern, Mircrosoft Office etc. idealerweise 

auch mit ERP-Systemen mit 

• Sie besitzen Kenntnisse in der Administration von Netzwerken und Peripherie 

(z. B. Zeiterfassungssystem/Zutrittssysteme, OCE-Scannern etc.) 

• Sie haben die Fähigkeit, Probleme zu beheben und zu reparieren. 

• Sie sind kommunikativ und besitzen Empathie 

• Hervorragende Organisations- und Koordinationsfähigkeiten runden Ihr Profil 

ab 

Ihre Vorteile: 

• Ein modernes Arbeitsumfeld in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen mit 

charmanter Kultur 

• Die Chance, viel zu bewegen und eigene Ideen umzusetzen 

• Tolle Kollegen mit reichlich Herzblut für ihre Arbeit 

• Eine unbefristete Anstellung mit langfristiger Perspektive bei flexiblen 

Arbeitszeiten 

• Eine attraktive Vergütung sowie auch durch den Arbeitgeber finanzierte 

betriebliche Altersvorsorge Altersversorgung und 30 Tage Urlaub 

 

Und sonst: 
Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen – den Freizeitwert der 

Bodenseeregion und das reichhaltige Kulturangebot werden Sie schätzen: Work-

Life-Balance ist ein entscheidender Bestandteil der Lebensqualität. 

Sollten Sie Interesse an dieser Position haben so freuen wir uns, wenn Sie sich unter 

Angabe Ihrer Gehaltswünsche und Ihres frühesten Eintrittsdatums bei uns 

bewerben, bitte ausschließlich per Email an: Bewerbung@Primus-Muenzen.de. 

Primus GmbH, Personalabteilung, Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz, 

Telefon 07531/457 08 68 
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