
 

 

 

 
 
 
 

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sucht für das Hochschulrechenzentrum ab sofort unbefris-
tet eine oder einen 

wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlichen Mitarbeiter (Vollzeit) im  
Bereich Forschungsdatenmanagement  

 
Die Universität Bonn möchte mit dem Auf- und Ausbau eines zentralen Angebots zum Forschungsdatenmane-
gement in den kommenden Jahren ihr Forschungsengagement weiter verstärken. Das Hochschulrechenzentrum 
beteiligt sich hierzu an einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer nordrhein-westfälischer Hochschulen zum Auf-
bau einer zentralen Speicherinfrastruktur für Forschungsdaten. 
 
Sie haben:   

 ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium vorzugsweise der Informatik, 

 fundierte Kenntnisse im Bereich von Speichersystemen (insbesondere Ceph) 

 fundierte Linux-Kenntnisse, 

 gute Kenntnisse im Bereich der Datenspeicherung in Wissenschaft und Forschung, 

 gute Kenntnisse von Speicherzugriffsprotokollen (CIFS, NFS, RGW swift etc.), 

 Erfahrung mit Virtualisierung (insbesondere OpenStack), 

 Wissenschaftliche Erfahrungen und Kenntnisse der Wissenschaftsstruktur an einer Universität, 

 Erfahrung mit projektübergreifender Abstimmung von Maßnahmen, 

 Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie eine eigenständige Arbeitsweise. 
 

Sie sind:    

 gewohnt, kooperativ und ergebnisorientiert zu arbeiten, 

 an Themen im universitären Kontext interessiert. 
 
Wir bieten:     

 vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einer großen Universität, 

 Einbindung und Mitarbeit in hoch motivierte Teams,  

 eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit modernsten Technologien, 

 gute Arbeitsbedingungen, angenehmes Arbeitsklima, 

 vielfältige Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten, 

 Unterstützung bei erforderlichen Weiterbildungsmöglichkeiten, 

 die Möglichkeit, ein VRS Großkunden-Ticket zu erwerben, 

 Entgeltgruppe 13 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 und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrück-
lich zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz be-
handelt. Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichge-
stellten Personen ist besonders willkommen. 
 
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 30.09.2018 an das Hochschulrechenzentrum der Universität Bonn, z.Hd. Herrn 
Martin Ragg, Wegelerstr. 6, 53113 Bonn, Kennziffer 41-18-3.202 oder per E-Mail an hrz-leitung@uni-bonn.de. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Martin Ragg (Tel. 0228-734415 oder martin.ragg@uni-bonn.de). 
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