
 

Praxisbezug, Internationalität und ein individuelles, projektorientiertes Studium in Kleingruppen sind die 

profilprägenden Schwerpunkte der Hochschule Mainz, an der rund 5000 junge Menschen studieren und 

forschen. Auf dem Gebiet der angewandten Wissenschaft leisten wir in vielen Bereichen international 

anerkannte Spitzenarbeit. Durch die enge Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und Forschungs- 

und Kulturinstitutionen sind wir in der Region Rhein-Main bestens vernetzt. Als traditionsreiche 

Wissenschaftsstadt mit einer hohen Dichte an Bildungseinrichtungen gehört Mainz zu den sehr gut 

positionierten Hochschulstandorten in Deutschland. 

 

In der Hochschule Mainz ist zum n ä c h s t m ö g l i c h e n  Z e i t p u n k t  folgende Stelle unbefristet 

zu besetzen 

Mitarbeiter/-in (m/w/d) im  
Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnik 

(Stichwort: Linux & Virtualisierung) 

Entgeltgruppe TV-L 10; Vollzeitbeschäftigung (z.Zt. 39 h/Woche) 

 

Ihre Aufgaben sind  

• Konzeption, Betrieb und Administration von Linux-Systemen (z.B. Debian, CentOS) 

• Konzeption, Betrieb und Administration der zentralem Storagesysteme (derzeit Netapp und Qnap) 

• Konzeption, Betrieb und Administration von Backup-Verfahren (derzeit TSM und Veeam) 

• Konzeption, Bereitstellung, Betrieb und Administration einer zentralen Monitoringlösung 

• Unterstützung bei Betrieb und Administration von Virtualisierungslösungen, Webservern und Daten-

bank-Systemen 

Sie verfügen über 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Informatik oder in einem vergleichbaren Studien-

gang 

• sehr gute Linux-Kenntnisse, die Sie in langjähriger beruflicher Tätigkeit erworben haben 

• gute Kenntnisse von Netapp Filern, die Sie in mehrjähriger beruflicher Tätigkeit erworben haben 

• sehr gute Kenntnisse zumindest einer Montoringlösung (bevorzugt Nagios- oder Icinga-basierte Lö-

sungen) 

• eine hohe Analysefähigkeit 

• die Fähigkeit, konzeptionell zu denken und entsprechende Lösungen zu entwickeln 

Wir erwarten zudem ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit 

ebenso Teamfähigkeit, Engagement, Konfliktfähigkeit, Flexibilität und eine Serviceorientierung. 

Wir bieten eine interessante Tätigkeit mit hoher fachlicher Verantwortung in einem sich stetig wandelnden 

Umfeld einer Hochschule in einem jungen, dynamischen Team.  

Unsere Fachbereiche führen zahlreiche Bachelor- und Master-Studiengänge in Vollzeitform sowie in be-

rufs- oder ausbildungsintegrierender Form durch. Vorlesungen und andere Veranstaltungen finden daher 

auch in den Abendstunden und samstags statt. Deshalb kann es notwendig sein, in Ausnahmefällen 

auch in den Abendstunden und samstags an der Hochschule tätig zu sein. 

Die Hochschule Mainz tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert daher 



Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt ein-

gestellt. Die Hochschule Mainz ist als familiengerechte Dienststelle zertifiziert. 

Die Stelle kann grundsätzlich auch in Teilzeitform besetzt werden. 

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind bis zum 31.08.2020 zu richten an 

den  

Leiter des Zentrums für Informations- und Kommunikationstechnik 

der Hochschule Mainz 

Lucy-Hillebrand-Straße 2 

55128 Mainz. 

Bevorzugen Sie eine elektronische Bewerbung, übermitteln Sie die erforderlichen Unterlagen bitte mit fol-

gendem Upload-Link: https://seafile.rlp.net/u/d/d4810156809f48bd8547/ 

 

Bitte beachten Sie für eine elektronische Bewerbung folgende Hinweise: 

 Erstellen Sie aus Ihren Unterlagen (inklusive Anschreiben) eine Gesamtdatei im pdf-Format. 

 Benennen Sie die Datei bitte in folgendem Format: nachname vorname gesamtbewerbung.pdf 

 

Für papierbasierte als auch elektronische Bewerbungen gilt: 

 Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern stattdessen nach Beendigung des Be-

setzungsverfahrens gemäß den Anforderungen des Datenschutzes zeitnah vernichtet bzw. gelöscht. 

 Bitte beachten Sie vor der Übermittlung Ihrer Unterlagen unsere Hinweise zum Datenschutz 

 Wir weisen darauf hin, dass wir keine schriftlichen Eingangsbestätigungen versenden. 

https://seafile.rlp.net/u/d/d4810156809f48bd8547/
https://www.hs-mainz.de/stellenangebote/

