
 
  
 
 
Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem 
breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 38.000 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein 
exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutsch-
lands.  
 
Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine oder einen  
 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
in der IT-Systemtechnik (100 %) 
(WLAN) 

 
Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) ist eine zentrale Betriebseinheit der Universität. Es erbringt die zentralen 
IT-Dienste für die Breite der Universität, beispielsweise den zentralen Webauftritt, den E-Mailservice, das Cam-
pusmanagementsystem BASIS und vieles andere mehr.  
 
Ihre Aufgaben:  Analyse, Ausbau, Betrieb und Weiterentwicklung der WLAN-Infrastruktur auf Basis einer 

controllerbasierten Cisco-Lösung,  

 Beratung und Unterstützung der Institute.  
 

Ihr Profil: 

 

 

 

 

 ein abgeschlossenes Bachelor- oder (Fach-) Hochschulstudium der Informatik, nachge-
wiesene vergleichbare Qualifikationen oder eine abgeschlossene Ausbildung als Fachin-
formatiker, Fachrichtung Systemintegration, mit nachgewiesenen vergleichbaren 
Kenntnissen und Erfahrung, 

 belastbar, selbstständig, sorgfältig, verantwortungsbewusst, strukturiert, ideenreich, 
kommunikativ. 
 

Wir bieten:   eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche, anspruchsvolle und interessante Tätig-
keit mit modernsten Technologien im Hochschulrechenzentrum,   

 Einbindung und Mitarbeit in hoch motivierten Teams,  

 viele Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten,  

 vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einer großen Universität,  

 gute Arbeitsbedingungen (z. B. arbeitnehmer- und arbeitnehmerinnenfreundliche Ar-
beitszeiten) und ein angenehmes Arbeitsklima  

 flexible Arbeitszeiten, 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

 betriebliche Altersversorgung (VBL), 

 zahlreiche Angebote des Hochschulsports, 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung bzw. die Möglichkeit, ein VRS-Großkundenticket zu 
erwerben oder kostengünstige Parkangebote zu nutzen,  

 Entgelt je nach Qualifikation bis Entgeltgruppe 11 TV-L.   
 

Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als familiengerechte Hochschule 
zertifiziert. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhö-
hen. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen wer-
den in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt. Die Bewerbung geeigneter Men-
schen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten Personen ist besonders willkom-
men. 
 



Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen bis zum 23.09.2018 unter Angabe der Kennziffer 102/18/3.42 aus technischen Gründen 
ausschließlich in einer PDF-Datei per E-Mail an bewerbung3.4@verwaltung.uni-bonn.de. Für weitere Auskünf-
te steht Herr Dr. Bockholt (Tel.: 0228 / 73 5289) gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 

mailto:bewerbung3.4@verwaltung.uni-bonn.de

