Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sucht für das Hochschulrechenzentrum ab sofort unbefristet, eine oder einen
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlichen Mitarbeiter (Vollzeit) im
Bereich Identitätsmanagement
Der Betrieb, die stetige Weiterentwicklung und der Ausbau des Identitätsmanagements ist eine der großen Aufgaben im Hochschulrechenzentrum (HRZ). Hierzu zählt in den nächsten Jahren u.a. eine Erweiterung um ein
Kontaktemanagement mit dem Ziel die Verbesserung der elektronischen Kommunikationswege und der Aufbau
einer Kommunikationsdatenbank für interne und öffentliche/externe Nutzung.
Sie haben:
 ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, vorzugsweise der Informatik,
 fundierte Kenntnisse im Bereich Identitätsmanagement,
 fundiertes Verständnis für den Themenbereich Kontaktmanagement (CRM),
 Erfahrung mit projektübergreifender Abstimmung von Maßnahmen,
 sehr gute Kenntnisse im Bereich der Linux-Serveradministration,
 gute Kenntnisse in Apache und verschiedenen Authentifizierungs- und Verzeichnisdiensten (z.B. OpenLDAP, Radius, Kerberos, Shibboleth)
 gute theoretische und praktische Kenntnisse in der Programmierung u. a. relationale Datenbanken
(MySQL) und Webprogrammierung (z.B. PHP und Ecma-Script),
 Erfahrung bei der Gestaltung von Workflows,
 Kenntnisse von Workflowmanagementwerkzeugen und -modellierung (BPMN2),
 Kommunikationskompetenz sowie eine analytische, systematisch-strukturierte, selbstständige und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
Sie sind:
 gewohnt, kooperativ und ergebnisorientiert zu arbeiten,
 in der Lage themenübergreifend Zusammenhänge zu erfassen,
 an Themen im universitären Kontext interessiert.
Wir bieten:
 vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einer großen Universität,
 Einbindung und Mitarbeit in hoch motivierte Teams,
 eine abwechslungsreiche, 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,
 eine unbefristete Anstellung im öffentlichen Dienst in der 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
erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem
Landesgleichstellungsgesetz behandelt. Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener
Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten Personen ist besonders willkommen.
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.08.2018 an das Hochschulrechenzentrum der Universität Bonn, z.Hd. Herrn
Martin Ragg, Wegelerstr. 6, 53113 Bonn, Kennziffer 42/18/3.202 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).

