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• Sie unterstützen im Servicedesk des Rechenzentrums unsere Kundinnen und Kunden bei 
Fragen rund um die universitäre IT 

• Sie bearbeiten die eingehenden Kunden-Anfragen in unserem Trouble-Ticket-System via 
Fernwartung, in Präsenz in unserem Servicebereich und ggf. vor Ort beim Kunden  

• Sie richten die Büroarbeitsplätze Ihrer künftigen Kolleginnen und Kollegen an der UR und 
in unseren Außenstellen ein (Lieferung der Geräte, Aufbau und Konfiguration)  

• Sie betreuen die Ausstattung für die hybride Lehre in unseren Hörsälen 

Unsere Anforderungen: 

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit verschiedenen Betriebssystemen 
(Windows, Mac OS, iOS, Android, etc.) 

• Sie sind interessiert daran Ihre IT-Kenntnisse gerade in einem universitären Kontext 
stetig zu verbessern 

• Sie sehen bei sich selbst ein hohes Maß an Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 
• Sie sind flexibel, zeigen gerne Einsatzbereitschaft und betrachten sich als teamfähig 
• Sie können idealerweise auch in Englisch kommunizieren 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker/in (m/w/d), 
• IT-Systemelektroniker/in (m/w/d) oder haben eine vergleichbare Ausbildung im IT-Bereich 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und 
Gestaltungsspielraum in einem universitären Umfeld 

• Eine fundierte Einarbeitung sowie vielseitige interne Fortbildungsmöglichkeiten 
• Ein sympathisches und motiviertes Team in einem mit modernsten Komponenten ausgerüstetem 

Rechenzentrum als Arbeitsplatz 
• Gleitende Arbeitszeit, eine flexible Homeoffice-Regelung sowie die im öffentlichen Dienst 

üblichen Sozialleistungen einschließlich zusätzlicher Altersversorgung sowie eine Jahres-
sonderzahlung nach den Vorgaben des TV-L 

Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität Regensburg setzt sich 
besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein (nähere Informationen unter 
https://www.uni-regensburg.de/universitaet/personalentwicklung/familien-service). 

Stellenausschreibung
der Universität Regensburg | Nummer 23.011
Die Universität Regensburg ist mit über 20.000 Studierenden eine innovative und 
interdisziplinär ausgerichtete Campus-Universität mit vielseitigen und hochrenommierten 
Forschungsaktivitäten und einem breiten und attraktiven Studienangebot für junge 
Menschen aus dem In-  und Ausland. Das Rechenzentrum der Universität Regensburg ist der
zentrale Dienstleister für die IT-Versorgung von Forschung und Lehre an der Universität. Bei
uns erwarten Sie vielseitige Herausforderungen, die Sie selbstständig in einem kollegialen 
Umfeld erledigen. Dort ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Mitarbeiter  / Mitarbeiterin (m/w/d) in unserem Servicedesk
in Vollzeit (40,1 Stunden pro Woche)  für 2 Jahre zu besetzen.  Die Stelle ist teilzeitgeeignet.
Da die Einstellung nach § 14 Abs. 2 des Teilzeit-  und Befristungsgesetzes befristet ist,
können Bewerberinnen und Bewerber, die bereits in einem Arbeitsverhältnis zum Freistaat 
Bayern gestanden haben bzw. derzeit stehen, nicht berücksichtigt werden. Die Vergütung 
erfolgt nach TV-L bis EG  7.

Ihre Aufgaben:



Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie auf eine vorliegende Schwerbehinderung 
ggf. bereits in der Bewerbung hin. 

Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, die bei einem etwaigen Vorstellungsgespräch für Sie 
anfallen sollten, nicht übernehmen können. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Daniel Weiß (E-Mail: 
daniel.weiss@rz.uniregensburg.de/Telefon: 0941 943-4881) oder an Herrn Michael Giesz (E-
Mail: michael.giesz@rz.uni-regenbsurg.de/Telefon: 0941 943-4897). Wir freuen uns auf Ihre 
ausführliche Bewerbung, die Sie bitte in einer PDF-Datei bis zum 12. Februar 2023 per E-
Mail an zukunft@rz.uni-regensburg.de senden. 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.uni-
regensburg.de/assets/universitaet/stellenausschreibungen/dokumente/datenschutz_stellenausschreibungen_2020.pdf 

mailto:daniel.weiss@rz.uniregensburg.de
mailto:michael.giesz@rz.uni-regenbsurg.de
mailto:zukunft@rz.uni-regensburg.de

	Stellenausschreibung
	der Universität Regensburg | Nummer 23.011
	Mitarbeiter /Mitarbeiterin (m/w/d) in unserem Servicedesk

