
Das Regionale Rechenzentrum zu Köln bietet allen Nutzer*in-
nengruppen in Forschung, Lehre und Verwaltung effiziente 
und innovative IT-Dienste. Es ist an Forschungs- und Innovati-
onsprojekten beteiligt und wandelt sich zu einem modernen 
IT-Dienstleister (ITCC). Wir suchen motivierte Medientechni-
ker*innen  zum Aufbau unserer neuen Medienzentrale. Wenn 
Sie Interesse an dieser Herausforderung haben, bieten wir 
einen interessanten modernen Arbeitsplatz. Die Aufgaben 
umfassen die Sicherstellung der Hörsaal-IT in den zentral 
verwalteten Hörsälen und Seminarräumen, den Aufbau der 
Fernwartung, die Programmierung und die Anpassung von 
Schnittstellen in der zentralen Mediensteuerung.
Entdecken Sie den Arbeitsalltag an einer der größten 
deutschen Universitäten unter: https://andhowaboutyou.
podigee.io/

IHRE AUFGABEN

 » Sicherstellung der komplexen Medientechnik
 » Sicherstellung der hybriden Vorlesung und Vorlesungs- 

aufzeichnung in den zentral verwalteten  
Hörsälen und Seminarräumen  

 » Konfiguration von Schnittstellen der 
zentralen Mediensteuerung

 » Ausbau der Fernwartung der Hörsaal-IT
 » Kommunikation mit den Lehrenden in 

den Hörsälen und Seminarräumen
 » Supportunterstützung in der Medienzentrale
 » Störungsbeseitigung
 » Instandhaltung der eingesetzten Technik

IHR PROFIL

 » abgeschlossene Ausbildung als Medientechniker*in  
oder vergleichbare Ausbildung

 » nachgewiesene Fachkenntnisse zur Medien-
technik und Mediensteuerung

 » Kenntnisse in moderner Mediennetztechnik, 
Fernwartung und in der Programmierung 
von Schnittstellen zur Mediensteuerung

 » Teamfähigkeit
 » gute Kommunikationsfähigkeit, freundliches, 

ruhiges, sicheres und kompetentes Auftreten
 » gute Analyse- und Problemlösungsfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN

 » die Möglichkeit gestalterisch mitzuwirken
 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld 
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 » flexible Arbeitszeitmodelle
 » umfangreiches Weiterbildungsangebot 
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen  
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt  
berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwer-
behinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls  
ausdrücklich erwünscht. 

Die Stellen sind ab sofort in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) 
zu besetzen. Sie sind unbefristet. Sofern die entsprechenden 
tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 9a TV-L.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuch-
ten Qualifikationen ohne Bewerbungsfoto online unter: 
https://jobportal.uni-koeln.de. Die Kennziffer ist TUV2302-22. 
Die Bewerbungsfrist endet am 30.03.2023.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Uwe Blotevogel, 
unter ub@uni-koeln.de.

Medientechniker*innen

am Regionalen Rechenzentrum (RRZK/ITCC)

Wir sind eine der größten und ältesten Universitäten Europas und gehören zu den größten Arbeitgeber*innen in  
unserer Region. Durch unser breites Fächerspektrum, die dynamische Entwicklung unserer Forschungsschwerpunkte 
und unseren Standort mitten in Köln sind wir attraktiv für Studierende und Forschende weltweit. Wir bieten vielfältige 
Karrierechancen in Wissenschaft, Technik und Verwaltung.
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