Fachinformatiker/Informationstechniker (w/m/d)

Berlin | Festanstellung | Vollzeit
Wir sind das Deutsche Forschungsnetz – Kommunikation ist unsere Kernkompetenz.
Unser Netz X-WiN verbindet Hochschulen, Forschungsinstitute und forschungsnahe
Einrichtungen an 650 Standorten in ganz Deutschland. Mit einer Gesamtlänge von
10.000 km Glasfaser im Backbone sowie eigener DWDM- und Router-Plattformen ist das
X-WiN eines der weltweit größten und leistungsfähigsten Netze für die Wissenschaft.

Themengebiet
Um noch schneller „Licht ins Dunkel“ zu bringen, suchen wir Unterstützung bei der
Planung, Koordination und Umsetzung spannender Projekte im Bereich Netzwerk und
IT-Infrastruktur.

In Deinen Händen liegt:
•
•
•
•
•

die Zuständigkeit für die Netzstandorte an den Rechenzentren, für die
Spannungsversorgungen sowie für Datenschränke und Verkabelungen
die Erweiterung und Optimierung der Standort-Infrastrukturen
das Managen von Roll-out-Projekten und die Koordination beteiligter Teams und
Dienstleister
die Systemdokumentation und das Betreiben der implementierten Umgebungen
die Durchführung von Markterkundungen und die Evaluation verschiedener
Systeme

Das bringst du idealerweise mit:
•
•
•
•
•
•

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder
ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium, beispielsweise der
Fachrichtungen Informationstechnik und Nachrichtentechnik oder ähnliches
zwei Jahre Berufserfahrung im IT-Bereich sind von Vorteil
Vorliebe für technische Strukturen
gute Kommunikationsfähigkeit: Als Anlaufstelle für unsere Kunden und Partner
hast Du immer ein offenes Ohr und unterstützt gerne.
Projektmanagementerfahrung? Kenntnisse in der Planungs- und Projektarbeit?
Muss nicht sein, könnte aber. Wir würden uns darüber freuen.
Um ab und zu ein Auge auf die Technik zu werfen, benötigen wir Deine
Bereitschaft zu meist nationalen Dienstreisen.

Ganz wichtig sind uns:
•
•
•

deine Lust mit anzupacken, damit wir unser Netz immer besser machen
Du bist ein Teamplayer und freust dich auf Herausforderungen
Du lachst gerne mit uns und hast Spaß an Deiner Arbeit – dann herzlich
willkommen!

Das bekommst Du bei uns:
•
•
•
•
•
•

eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel
Raum zur Gestaltung
Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf durch flexible Arbeitszeiten und
die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
eine betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung sowie ein Jobticket
intensive Einarbeitung und Qualifizierung sowie natürlich Unterstützung durch
Deine Kolleginnen und Kollegen
Möglichkeiten der begleitenden Fort- und Weiterbildung
eine leistungsgerechte Vergütung angelehnt an den TVöD (Bund), die
Eingruppierung ist je nach Qualifikation in den Entgeltgruppen E 11 bis E 13
vorgesehen
Und…
ein Team aus sehr netten Kolleginnen und Kollegen sowie eine tolle
Arbeitsatmosphäre gemacht? Dann freuen wir uns, Sie als neuen klugen Kopf bei uns
begrüßen zu dürfen.
Dein Arbeitsort ist Berlin, unsere Geschäftsräume befinden sich am Alexanderplatz 1.
Haben wir Dich auf den DFN und uns neugierig gemacht? Wir freuen uns, Dich
kennenlernen!
Sende gerne Deine aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 14.04.2022 bitte per E-Mail an:
Bewerbung@dfn.de
Du hast Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Es passt nicht alles, könnte aber vielleicht
passend gemacht werden? Dann wende Dich telefonisch gerne an Angela Lenz unter 030
/ 88 42 99-324.

