
 
 

 

 

 

 

Universitäts-IT 

Die Universitäts-IT Mannheim sucht ab 1. September 2020: 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden 
Fachinformatiker/in Systemintegration (w/m/d) 

Du hast Spaß an allem, was mit Computern und Internet zu tun hat? Wolltest Du 
schon immer mal selbst etwas programmieren? Du möchtest mehr darüber lernen? 
Du willst das zu Deinem Job machen? Dann bewirb Dich bei uns! 

Wir, die Universitäts-IT, betreiben die gesamte IT-Infrastruktur, das Netzwerk und 
die Medientechnik für die Universität Mannheim. Wenn Dich interessiert, wie ein E-
Mail-System funktioniert, wie Dein Laptop eigentlich ins Internet kommt, und wenn 
Du Freude daran hast, anderen bei IT-Problemen zu helfen, dann bist Du bei uns 
richtig. 

Ausbildungsinhalte 

 Software installieren, konfigurieren, anpassen und warten 

 Software selbst entwickeln 

 Service-Management kennenlernen und „leben“ 

 Support für Endgeräte erbringen (PCs, Notebooks, Tablets, Drucker etc.) 

 Netzwerkkomponenten einrichten und verwenden 

 Server installieren und konfigurieren 

 Medientechnik in Betrieb nehmen und anpassen 

Unsere Voraussetzungen 

 Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur 

 gute schulische Leistungen, insbesondere in Mathematik und Naturwissenschaf-
ten 

 sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse 

 Lust darauf, ständig etwas Neues zu lernen 

 eigenverantwortliches Arbeiten und rasche Auffassungsgabe 

Unser Angebot 

 abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Umfeld 

 wir sind keine typische Firma, sondern eine Universität –  
bei uns passiert immer etwas Neues 

 moderne IT-Umgebung mit hohem Anspruch an Innovation und Qualität 

 großzügiger Freiraum für das Lernen und Experimentieren 

 

Die Universität Mannheim ist eine in 
Forschung und Lehre hervorragend 
ausgewiesene wissenschaftliche 
Hochschule mit derzeit ca. 2.630 Be-
schäftigten und rund 12.000 Studie-
renden. Insbesondere der in Mann-
heim traditionell stark vertretene Be-
reich der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften gehört national und inter-
national zur Spitzengruppe. Ein beson-
deres Kennzeichen der Universität 
Mannheim ist der hohe Grad der Ver-
netzung der fünf Fakultäten unterei-
nander. 

Die entwicklungsstarke Universitäts-IT 
Mannheim versorgt Forschung, Lehre 
und Verwaltung mit einer robusten 
und leistungsstarken IT-Infrastruktur 
und effizienten IT-Werkzeugen. 

Im Jahr 2021 soll die Universitäts-IT zu 
den modernsten und kundenorien-
tiertesten IT-Dienstleistern der deut-
schen Hochschullandschaft zählen. 

    

Eckdaten 

Start: ab 1.9.2020 

Eingruppierung: Ausbildungsvergü-
tung TV-L BW 

Ausmaß: derzeit 39,5 Stunden/Woche 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Arbeitsort: Mannheim, Innenstadt 

Bewerbung bis 14.7.2020 an  
azubi@uni-mannheim.de 

Ihr Ansprechpartner 

Markus Pelgen  
Customers & Clients  
markus.pelgen@uni-mannheim.de 

 

  



 
 

 

 

 

 

Universitäts-IT 

 Details 

Eingruppierung erfolgt gemäß den im Öffentlichen Dienst üblichen Ausbildungsvergütun-
gen. Diese Stelle ist ab 1.9.2020, in Vollzeit mit einer Arbeitszeit von derzeit 39,5 h pro 
Woche und auf die Dauer der Ausbildungszeit auf 3 Jahre befristet.  

 

 Bewerbung 

Wenn Sie Interesse an dieser sehr spannenden Position haben, freuen wir uns auf Ihre Be-
werbung! Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen inkl. Lebenslauf und Referenzen bis spätes-
tens 14.7.2020 per E-Mail in Form einer einzigen PDF-Datei oder schriftlich an die 

Universität Mannheim – Universitäts-IT 
L 15, 1-6 

68131 Mannheim 
azubi@uni-mannheim.de 

Einstellungstest und Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich im Zeitraum von 20.7. 
bis 7.8.2020 geführt.  

 

 

 

Diversität 

Der Anteil an Frauen in der Informatik ist in Deutschland gering. Wir versuchen, das zu än-
dern. Die Universitäts-IT Mannheim führt Mädchen im Rahmen des „Girls’ Day“ an Infor-
matik heran, bildet junge Frauen zur Fachinformatikerin aus, be-
treut DHBW-Studentinnen und bietet grundsätzlich teilbare Stellen 
an, die vor allem für den Wiedereinstieg ins Berufsleben bestens 
geeignet sind.  

Wir streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und fordern daher entsprechend qua-
lifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

 

 

Attraktiver Arbeitgeber 

Die Universität Mannheim erwartet Sie mit zahlreichen Vorteilen: Neben einem Arbeits-
platz in der Mannheimer Innenstadt und einer optimalen Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr steht Ihnen ein vergünstigtes Jobticket für die Metropolregion Rhein-Neckar zur 
Verfügung. Die Universität Mannheim fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, bie-
tet Ihnen familienfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsformen und unterstützt Sie mit 
Möglichkeiten zur Kinderbetreuung. Darüber hinaus können Sie das Programm des Insti-
tuts für Sport nutzen, an Veranstaltungen und Vorträgen zu aktuellen Themen aus Wissen-
schaft und Gesellschaft teilnehmen und das Flair einer jungen Universität miterleben.  

Werden auch Sie Teil eines motivierten Umfelds inmitten aktuellster Forschung und re-
nommierter Lehre! 

 

 

 

Datenschutz 

Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdun-
gen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Hinweis zum Datenschutz:  Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur 
bei gleichzeitiger Übersendung eines ausreichend frankierten Rückumschlags. Andernfalls 
werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben des Daten-
schutzrechts vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. 

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Per-
son nach Artikel 13 DS-GVO können unserer Homepage entnommen werden: www.uni-
mannheim.de/universitaet/stellenanzeigen/datenschutz-bei-bewerbungen  
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