
Der Deutsche Bundestag vertritt das deutsche Volk und ist maß-
geblich daran beteiligt, Gesetze zu beschließen. Alle vier Jahre 
werden Abgeordnete nach den Wahlrechtsgrundsätzen allgemein, 
unmittelbar, frei, gleich und geheim in den Bundestag gewählt. 
Dieses Jahr ist es wieder so weit: Am 26. September 2021 steht 
die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag an. Alle volljährigen 
Deutschen dürfen entweder im Wahllokal oder per Brief wählen. 
Damit die Wahlen wie geplant ablaufen können, benötigt der/die 
Bundeswahlleiter:in zuverlässige IT-Services. Diese stellt das ITZ-
Bund als IT-Dienstleister der Bundesverwaltung bereit – vor dem 
ersten Wahltag, in der Wahlnacht und danach bei der Feststellung 
des amtlichen Ergebnisses. 

Das ITZBund beginnt schon Monate vor der Wahl mit den Vor-
bereitungen, um den reibungslosen Betrieb während der Bundes-
tagswahlen zu garantieren. So kann jederzeit auf kurzfristige 
Entwicklungen – wie zum Beispiel vorgezogene Neuwahlen – 
reagiert werden. In Zusammenarbeit mit dem Statistischen 
Bundesamt (Destatis) und dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) prüfen die IT Spezialist:innen das 
Gesamt system in verschiedenen Testläufen auf seine Wirksam-
keit und Zuverlässigkeit.

Vor den Wahlen wird eine stabile Infrastruktur mit Netzwerken, 
Servern, Systemen und Softwarelösungen errichtet. Zusätzlich 
wird eine Live-Betriebsumgebung für das Wahlsystem aufgebaut 
und das Monitoring vorbereitet. Dann wird das Zusammenspiel 
der einzelnen IT-Komponenten getestet und das Lagezentrum 
für den/die Bundeswahlleiter:in errichtet. Außerdem sorgt das 
ITZBund dafür, dass die Wahldaten auch im Falle eines IT-Ausfalls 
korrekt übermittelt werden können. 

Mit einer Generalprobe wird sichergestellt, dass das System fehler-
frei läuft. Ein ständiges Monitoring ermöglicht das frühzeitige 
Erkennen und Beheben von Störungen. Um mögliche Angriffe 
sofort zu entdecken und abzuwehren, wird das zur Datenüber-
tragung genutzte Netz permanent überwacht. Außerdem 
betreibt das IT-Team die physikalischen Serversysteme für die 
Aufbereitung der Wahlergebnisse und die Internetangebote des 
Bundeswahlleiters/der Bundeswahlleiterin. Am Wahltag und in 
der Wahlnacht unterstützt das ITZBund bei der Ermittlung und 
Übermittlung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahlen.  

 Behind the Screens: 
           die IT hinter den Bundestagswahlen 

Deine Karrieremöglichkeiten
Neben der Arbeit für die Wahlen arbeiten die Spezialist:innen 
beim ITZBund an vielen weiteren interessanten Projekten. Dabei 
sind sie ständig auf der Suche nach motivierten und quali� zierten 
Kolleg:innen. Wenn auch du die digitale Zukunft Deutschlands 
mitgestalten willst, wirf einen Blick in die Stellenangebote unter 
Digital-für-Deutschland.de/jobs.

Es ist egal, ob du schon mitten im Berufsleben stehst oder nach 
einem passenden Studienplatz suchst. Auf dich warten nicht nur 
spannende Projekte für den Zoll, den Schiffsverkehr oder die 
Bundescloud, sondern auch Bene� ts wie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf durch � exible Arbeitszeiten, Homeof� ce, 
attraktive Fortbildungsangebote und beste Aufstiegschancen. 

Das duale Studium für 
Verwaltungsinformatik 

 Deutschland digital mitgestalten
 Gestellte Unterkunft
 Über 1.500 € monatlich 
 Eigenes Notebook

  Mehr Informationen auf Digital-für-Deutschland.de/VIT

Offene Stellen beim ITZBund

 Dualer Studiengang Praktische Informatik (B. Eng.)
 Dualer Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
  Ausbildung zum/zur Fachinformatiker:in der 

Fachrichtung Systemintegration
  IT-Management-Verwaltungsinformatik 

an der Hochschule Harz (B. A.)
  Weitere Studiengänge

Noch nichts Passendes dabei? 
  Schau auf Digital-für-Deutschland.de/jobs

für weitere Stellen. 

Digital für       
sichere Wahlen.

Digital-für-Deutschland.de
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