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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht für die IKM-Services der Philosophischen Fakultät zum nächstmöglichen Zeitpunkt im 
Rahmen einer Beschäftigung nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) befristet bis zum 30.09.2024 zwei

Mitarbeiter*innen (m/w/d) Netzwerkadministration
Die IKM Services stehen für die digitale Informationsversorgung 
und -verarbeitung, die digitale Kommunikation sowie für den 
Einsatz neuer Medien in Forschung, Lehre und Geschäftsabläufen 
und unterstützen die Mitarbeitenden der Universität bei EDV-
bezogenen Fragen und Aufgaben. Teil der IKM-Services ist die 
Netzwerkadministration, welche die Netzwerk- und Serverinfra-
struktur für die computergestützte Lehre, Forschung und 
Verwaltung der Philosophischen Fakultät betreut.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Mitarbeit	in	der	Betreuung	der	Netzwerk-	und	Serverinfrastruk-

tur der Philosophischen Fakultät
• First-Level-Support	für	Universitätsmitarbeitende

Was erwarten wir?
• Grundkenntnisse	von	diversen	Netzwerkinfrastrukturen
• sichere	Kenntnisse	Unix	(Shell	und	Bash),	Windows
• service-	und	dienstleistungsorientiertes	Handeln
• selbstsicheres	und	souveränes	Auftreten
• ein	hohes	Maß	an	Verantwortungsbewusstsein,	Zuverlässigkeit

und Pünktlichkeit
• sorgfältige	und	gründliche	Arbeitsweise
• Kommunikations-	und	Teamfähigkeit
• Grundkenntnisse	der	englischen	Sprache	sind	von	Vorteil

Was bieten wir Ihnen?
• Unterstützung	bei	der	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie

(z.B. Ferienfreizeitangebote für Kinder)
• alle	Vorteile	der	(Sozial-)Leistungen	des	öffentlichen	Dienstes,

z.B. eine jährliche Sonderzahlung, die Zahlung der vermögens-
wirksamen Leistungen und eine Urlaubsregelung über dem
Mindesturlaub

• eine	interessante,	vielseitige	und	durch	Ihr	persönliches
Engagement zu gestaltende Aufgabe in Düsseldorf

Die Stellen sind befristet zum nächstmöglichen Termin in Teilzeit 
(50,00	%,	mit	19,92	Wochenstunden)	zu	besetzen.	Sofern	die	
entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen 
vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 6 TV-L. 

Weitere	Informationen	zur	Vergütung	finden	Sie	u.a.	unter:	
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen

Aufgrund einschlägiger Regelungen des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes sind nur Bewerber*innen zulässig, die bislang noch nicht 
an der HHU beschäftigt waren.

Für	Rückfragen	zum	Anforderungsprofil	der	Stellen	steht	Ihnen	
der Abteilungsleiter der Netzwerkadministration der IKM-Services 
Herr Zerbe (Tel. 0211 8113688) gerne zur Verfügung.

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.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre 
aussagefähige und vollständige Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer 239.22 - 3.2 bis zum 17.10.2022 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.


