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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Dekanat der Juristischen Fakultät einen*eine

IT-Spezialisten*IT-Spezialistin (m/w/d) 
Das Dekanat ist die zentrale Schaltstelle der Juristischen Fakultät. 
Als Schnittstelle zwischen Fakultät, den anderen universitären 
Einrichtungen und den außeruniversitären Partnern steuert die 
Dekanin bzw. der Dekan die strategische Entwicklung der Fakultät 
in Forschung und Lehre und ist u. a. zuständig für die Anbindung 
der Fakultät an die zentralen IT-Systeme der Universität. Hierbei 
wird sie/er von ihrem/seinem Team unterstützt.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•	 Administration	der	Clientrechner	der	Juristischen	Fakultät	

innerhalb der Windows-Systemlandschaft und Netzwerkumge-
bung	der	Universität	(Windows	Clients	und	Server,	Active	
Directory, GPOs)

•	 First	und	Second-Level-Support	für	Clientrechner	und	 
Peripheriegeräte

•	 technische	und	organisatorische	Unterstützung	hinsichtlich	
Datenschutz und IT-Sicherheit

Was erwarten wir? – Ihr Qualifikationsprofil: 
•	 ein	abgeschlossenes	Hochschulstudium	mit	informationstechno-

logischer Ausrichtung (Bachelor, Diplom bzw. entsprechender 
Hochschulabschluss) oder alternativ

•	 eine	einschlägige	abgeschlossene	Berufsausbildung	mit	
informationstechnologischer Ausrichtung (z.B. 
Fachinformatiker*in, Informatikkaufmann*frau oder 
Informatiktechniker*in) oder alternativ

•	 gleichwertige	Fähigkeiten	mit	mehrjähriger	entsprechender	
Berufserfahrung

•	 Kenntnisse	und	Erfahrungen	in	den	Bereichen	Administration	
von Windows-Betriebssystemen, AD und GPO-Modellierung sind 
wünschenswert

•	 Erfahrung	in	der	Kommunikation	mit	Anwendern	sowie	in	der	
Durchführung	von	Projekten	sind	wünschenswert

•	 ergebnisorientierter	Arbeitsstil,	Organisationsgeschick,	
strukturierte Arbeitsweise und ein hohes Maß an Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung

•	 analytische	und	konzeptionelle	Fähigkeiten,	Flexibilität	und	
Innovationsbereitschaft,	Kooperationsfähigkeit	sowie	ein	hohes	
Maß	an	Kommunikationsfähigkeit

Was bieten wir?
•	 eine	unbefristete	Tätigkeit	als	Tarifbeschäftigte*r	bis	zur	EG	11	

TV-L, sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und persönli-
chen Voraussetzungen vorliegen; weitere Informationen zur 
Vergütung	finden	Sie	unter	 
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen	

•	 eine	Besetzung	der	Stelle	in	Vollzeit	mit	derzeit	39,83	Wochen-
stunden

•	 einen	interessanten	und	abwechslungsreichen	Aufgabenbereich
•	 einen	unbefristeten,	zukunfts-	und	standortsicheren	Arbeitsplatz	

in Düsseldorf
•	 attraktive	und	vielfältige	Fort-	und	Weiterbildungsangebote
•	 Unterstützung	bei	der	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie,	z.	B.	

durch variable Arbeitszeitmodelle, Heim- und Telearbeit sowie 
Ferienfreizeitangebote	für	Kinder

•	 betriebliche	Altersversorgung	der	VBL	zur	zusätzlichen	
finanziellen	Absicherung	im	Alter	

•	 gute	ÖPNV-Anbindung	und	Möglichkeit	zur	Abnahme	eines	
VRR-Großkundentickets

Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern 
nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

Fragen	beantwortet	Ihnen	gerne	Herr	Noack	unter	Telefon	0211	
–	81	11689.

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 
Mitarbeiter*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.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre 
aussagefähige und vollständige Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer 223.21–3.2 bis zum 14.07.2021 in elektronischer 
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei < 5 MB, abweichende 
Formate werden nicht berücksichtigt) an: 

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
datenschutzgerecht vernichtet.


