
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Geschäftsführer/in des IT-Centers (w/m/d) 
Universität zu Köln

Die Universität zu Köln sieht die zunehmende Digitalisierung von 
Forschung und Lehre als maßgeblichen Zukunftsschritt. Sie ent-
wickelt das universitäre Regionale Rechenzentrum zu Köln in ein 
modernes IT-Center, welches für die gesamte Universität und deren 
Forschungseinrichtungen herausragende Infrastruktur für hoch 
performantes wissenschaftliches Rechnen, parallele Cluster für ma-
schinelles Lernen, Visualisierungstechnologien und digitale Basis-
dienste für die Verwaltung bereitstellt.
Für diese Zukunftsaufgaben sucht die UzK den Geschäftsführer/die 
Geschäftsführerin des IT-Centers.

IHRE AUFGABEN

Der GF/die GFin trägt zur strategischen Entwicklung des IT-Centers 
bei und ist für den operativen Betrieb verantwortlich. Er/sie ist Stell-
vertreter/Stellvertreterin des Direktors/der Direktorin des IT-Centers 
und unterstützt in dieser Funktion die Führung der Mitarbeiten-
den. Eine wesentliche Aufgabe ist die Mitwirkung bei der Zusam-
menführung der über die Universität verteilten IT-Aufgaben in das 
IT-Center. Zu seinen/ihren Aufgaben gehören ferner:

 » Die strategische Planung und der Ausbau der IT-Infrastruktur so-
wie des Service-Portfolios in enger Abstimmung mit der Leitung 
des IT-Centers.

 » Die Stärkung der Kooperation mit zentralen Einrichtungen, wie 
Universitätsverwaltung und Universitätsbibliothek, sowie den 
Fakultäten und wissenschaftlichen Großprojekten.

 » Mitwirkung bei Planung und Controlling der Finanzen des 
IT-Centers sowie bei der strategischen Personalentwicklung.  

IHR PROFIL

 » Wir erwarten ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium im Bereich IT-naher Fachwissenschaften wie In-
formatik, Elektrotechnik oder angewandter Mathematik.

 » Ihre Qualifikation beinhaltet weiterhin mehrjährige erfolg- 
reiche Leitung einer Arbeitsgruppe im IT-Bereich.

 » Sie sind erfahren im Umgang mit und dem Betrieb von kom-
plexen Software- und Hardware-Ausstattungen, ferner in der 
Umsetzung von IT-Services.

 » Sie besitzen besonderes Verständnis für die Organisationsent-
wicklung und das Change-Management bei IT-Projekten.

WIR BIETEN IHNEN

 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 »  flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit zu beset-
zen. Sie ist unbefristet. Sofern die entsprechenden tariflichen und 
persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergü-
tung nach der Entgeltgruppe 15 TV-L. In Abhängigkeit von der  
Qualifikation des Kandidaten ist eine Leistungszulage vorgesehen.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. 
Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden 
nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbun-
gen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichge-
stellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifika-
tionen online unter: https://jobportal.uni-koeln.de. Die Kennziffer 
ist TUV2106-03 .Die Bewerbungsfrist endet am 31.07.2021.
Rückfragen bitte an den CIO, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mathar  
(rmathar@uni-koeln.de) .


