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Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt  
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.

Im Zentrum für Informations- und Medientechnologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind zum 01.08.2021 drei

Ausbildungsplätze zum*zur Fachinformatiker*in (m/w/d)
– in den Fachrichtungen Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse –

zu besetzen. 

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIM) ist 
der zentrale Service-Provider für digitale Informationsversorgung 
und -verarbeitung an der Heinrich-Heine-Universität (HHU).

Das ZIM bietet Dienstleistungen und Kompetenzen für alle 
Aspekte der digitalen Informationsversorgung und -verarbeitung, 
der digitalen Kommunikation und des Einsatzes digitaler Medien 
an. Hierzu wird eine hochperformante IT-Infrastruktur betrieben, 
die sich sowohl im Netz- als auch im Server-/Storage-Bereich 
modernster Technologien bedient. Die weitgehend ausfallsichere 
IT-Infrastruktur ist auch Basis für die Anwendungssysteme und 
Multimedia-Anwendungen, die das ZIM für die Heinrich-Heine-
Universität betreibt.

Die Auszubildenden zum*zur Fachinformatiker*in lernen den 
Umgang mit verschiedenen Komponenten der zentralen IT-Infra-
struktur der Heinrich-Heine-Universität. Sie entwickeln, erstellen 
und betreuen IT-Lösungen in allen drei Abteilungen des ZIM, um 
die Prozesse der Universität ganzheitlich zu konzipieren und 
optimal durch IT zu unterstützen. In allen Bereichen kommen 
moderne Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen 
zum Einsatz und der Umgang mit Planung, Entwicklung, Doku-
mentation und Präsentation von Projekten wird erlernt.

Was erwarten wir?
•  Abitur, Fachhochschulreife oder mittlerer Bildungsabschluss
•  gute schulische Leistungen, vor allem in den ausbildungsrele-

vanten Fächern (wie z. B. Mathematik und/oder Naturwissen-
schaften)

•  Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und die Motivation, 
sich eigenständig in IT-Themen einzuarbeiten

•  Interesse an Programmiersprachen, der Inbetriebnahme von 
Speicherlösungen und der Integration von IT-Systemen

Was bieten wir Ihnen? 
•  einen interessanten und vielfältigen Ausbildungsplatz
•  einen detaillierten Einblick in den Alltag einer Campusuniversi-

tät mit Studierenden, Wissenschaftlern, interessanten For-
schungsprojekten und modernen Lehrveranstaltungen

•  die Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeitern*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die 
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Für Rückfragen zum Ausbildungsplatz steht Ihnen gern Herr Zulauf, 
Telefon 0211 81-19736, E-Mail: zulauf@hhu.de, zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit tabellari-
schem Lebenslauf, den Schulzeugnissen der letzten drei Halbjahre 
sowie ggf. Praktikums- oder Arbeitszeugnisse nur auf dem 
Postweg (nicht per E-Mail) unter Angabe der Kennziffer 405.20-
3.2 an die

Heinrich-Heine-Universität
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf


