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Die Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Fachadministrator*in (m/w/d)

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf sichert 
und gestaltet als zentrale Serviceeinrichtung der Heinrich-Heine-
Universität (HHU) deren Informations- und Literaturversorgung. 
Als Landesbibliothek wirkt die ULB in Stadt und Land.

Die ULB transformiert ihre Prozesse entlang der sich wandelnden 
Bedarfe der unterschiedlichen Nutzer*innen. Sie handelt vernetzt 
in einer digitalen Welt.

Im IT-Team der ULB unterstützen Sie mit der Betreuung der 
IT-Systeme die Sicherstellung aller Prozesse der Verwaltung und 
der Services. Daneben arbeiten Sie mit an interessanten Projekten 
der digitalen Transformation. Wir bieten Ihnen berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zu Führungsaufgaben von 
Teams und Projekten.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Administration der IT-Systeme und Infrastruktur
• Betreiben und Überwachen von Anwendungssystemen in .Net 
• Administration der Dienst- und Benutzerarbeitsplätze
• Einweisung und Schulung für Endanwender
• Mitarbeit an IT-Sicherheitskonzepten und Dokumentationen
• Mitarbeit an Projekten der digitalen Transformation  

(z. B. Ausbau der digitalisierten Anmeldung)

Was erwarten wir? – Ihr Qualifikationsprofil: 
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zur 

Fachinformatikerin*zum Fachinformatiker, bevorzugt mit der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung/Systemintegration, oder 
eine vergleichbare Qualifikation und erste Berufserfahrungen

• Sie haben Kenntnisse in den Programmiersprachen C#
• Sie bringen umfassende Fachkenntnisse mit, um Ihr Aufgaben-

profil selbstständig und verantwortungsbewusst zu meistern
• Sie fühlen sich im Windows-(W10/Server/AD)-Umfeld zu Hause
• Linux-Kenntnisse sind wünschenswert 
• Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten, sicheres 

Auftreten, gutes Kooperationsverhalten und ausgeprägtes 
Urteilsvermögen

• Sie sind selbstständig und verantwortungsbewusst
• Sie arbeiten zielorientiert, organisiert, service- und dienstleis-

tungsorientiert
• Sie sind teamfähig und zuverlässig
• Berufserfahrung in der Einführung, Administration und 

Betreuung von IT-Systemen ist wünschenswert 

Was bieten wir?
• eine unbefristete Einstellung als Tarifbeschäftigte*r, je nach 

Vorliegen der persönlichen Voraussetzung, bis zur EG 9b TV-L; 
weitere Informationen zur Vergütung finden Sie unter  
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen 

• eine Besetzung der Stellen in Vollzeit mit derzeit 39,83 
Wochenstunden

• alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes, 
z.B. eine jährliche Sonderzahlung, die Zahlung der vermögens-
wirksamen Leistungen, eine Urlaubsregelung über dem 
Mindesturlaub und eine zusätzliche Altersversorgung

• flexible Arbeitszeit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches 

Engagement zu gestaltende Aufgabe
• eine offene Kommunikationskultur, Teamarbeit in einem guten 

Arbeitsklima

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

Fragen beantwortet Ihnen gerne der Leiter des Dezernats 
Allgemeine Infrastruktur, Herr Ralf Matalla, unter der Tel.-Nr. 
0211 81-13527 oder per E-Mail Ralf.Matalla@ulb.hhu.de.

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 Berücksich-
tigung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 304.21–3.2 bis zum 
11.08.2021 in elektronischer Form (zusammengefasst in einer 
PDF-Datei < 5 MB) an:

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
datenschutzgerecht vernichtet.


