
Die GeWoSüd Genossenschaftliches Wohnen Berlin-Süd eG ist eine moderne Genossenschaft mit 
Tradition. Wir verwalten 2.600 Wohnungen, verteilt auf verschiedene Berliner Bezirke. Durch 
Modernisierungen und Neubau entwickelt sich unser Wohnungsbestand kontinuierlich weiter. Wir 
haben den Anspruch, unseren Mitgliedern nicht nur guten, preiswerten Wohnraum zu bieten, 
sondern ein Zuhause. Rund 30 Mitarbeiter arbeiten daran, diesem Anspruch gerecht zu werden. Nach 
unserem 100-jährigen Jubiläum stehen wir vor der neuen Herausforderung, die Digitalisierung in 
unserem Unternehmen voranzutreiben, um für die nächsten Jahre gut aufgestellt zu sein.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Anwendungsbetreuer/eine Anwendungsbetreuerin (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet: 
Die IT-Infrastruktur der GeWoSüd besteht im Wesentlichen aus Terminal-Servern mit Windows 2016, 
Microsoft 365 und Wodis-Sigma als wohnungswirtschaftlicher ERP-Software. Die GeWoSüd beschäftigt 
einen externen IT-Dienstleister mit der Administration. 
Sie fungieren als Schnittstelle zu dem externen Dienstleister. Sie sind zuständig in Zusammenarbeit mit 
den Fachbereichen, den Einsatz der Software so zu gestalten und einzurichten, dass eine möglichst 
effiziente und kundenorientierte Arbeit möglich ist. 

Voraussetzungen/Qualifikationen: 
 Sie haben Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft, idealerweise in der Anwendung und 

Administration von Wodis-Sigma. 
 Sie verfügen über gute Kenntnisse und sicheren Umgang mit Microsoft-Anwendungen: 

insbesondere Microsoft 365 oder Office 2019, Exchange online und Sharepoint. 
 Sie verfügen über Grundkenntnisse in den Servertechnologien und möchten diese 

erweitern/vertiefen. 
 Sie haben didaktische Fähigkeiten sowie Geduld und Freude daran, das Team zu schulen und  

bei den täglichen Aufgaben und Problemen zu unterstützen. 
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen oder technischen IT-

Beruf oder eine gleichwertige Ausbildung verbunden mit mehrjähriger Erfahrung in solch einem 
Beruf. 

 Sie haben Erfahrungen gesammelt im Beruf oder durch Projektarbeit in der Administration 
oder dem Support in den o.g. Bereichen/Anwendungen. 

 Sie sind zuverlässig, arbeiten selbstständig, strukturiert und vorausschauend. 

Finden Sie sich in der Beschreibung wieder? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen an die 

GeWoSüd Genossenschaftliches Wohnen Berlin-Süd eG 
Vorstand 
Eythstraße 45 
12105 Berlin 
E-Mail: bewerbung@gewosued.de 


