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Wir sind das Deutsche Forschungsnetz (DFN-Verein) – Kommunikation ist unsere Kern-
kompetenz. Unser Wissenschaftsnetz verbindet Hochschulen, Forschungsinstitute und 
forschungsnahe Einrichtungen in ganz Deutschland und ist eines der weltweit größten 
und leistungsfähigsten Netze für die Wissenschaft. Gemeinsam mit unseren Partnern 
entwickeln und erforschen wir Zukunftstechnologien im Bereich Information und Kom-
munikation. Zur Durchführung seiner täglichen Arbeit betreibt der DFN-Verein eine Ge-
schäftsstelle mit Sitz in Berlin und einem Standort in Stuttgart. 

 

Themengebiet: 

• Ist es verrückt, IT-Leute zu suchen, die sich mit DWDM auskennen? Wir sagen nein! 
Unser tolles und agiles Netzwerk-Team sucht Verstärkung zur Betreuung der 
DWDM-Plattform und freut sich auf Unterstützung aber auch auf neue Ideen. Ein 
spannendes Themenfeld - aber worum geht es im Wesentlichen: 
 

In Deinen Händen liegt: 

• der Betrieb und die Weiterentwicklung unserer DWDM-Plattform  
• die Unterstützung des Betriebs unserer Router-Plattform  
• die Betreuung unserer Überwachungs- und Monitoring-Systeme 
• die Beratung und Unterstützung der teilnehmenden Einrichtungen 

 

Das bringst du idealerweise schon mit: 

• ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium bevorzugt in den Bereichen 
Nachrichtentechnik/Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. Berufs-
erfahrung 

• Kenntnisse und Erfahrung im Betrieb von optischen Transportsystemen 
• Kenntnisse im Bereich IP-/MPLS-Netze 



• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 

Dafür schätzen wir Dich besonders: 

• Deine Lust mit anzupacken, damit unser Netz spitze bleibt 
• Du bist Teamplayer und löst Herausforderungen eher heute als morgen 
• Du lachst gerne mit uns und hast Spaß an Deiner Arbeit – dann herzlich willkom-

men! 

 
Das bekommst Du bei uns: 

• eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel 
Raum zu Gestaltung und Entfaltung 

• Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf durch flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

• eine betriebliche Altersvorsorge, eine Jahressonderzah-
lung sowie ein Jobticket für den ÖPNV 

• intensive Einarbeitung und Qualifizierung sowie natür-
lich Unterstützung durch Deine Kolleginnen und Kolle-
gen – wir wissen, nur gemeinsam sind wir stark! 

• Unterstützung bei der begleitenden Fort- und Weiterbil-
dung 

• eine leistungsgerechte Vergütung angelehnt an den 
TVöD (Bund), die Eingruppierung ist je nach Qualifika-
tion in den Entgeltgruppen E 13 oder E14 vorgesehen 

UND... 

ein Team aus sehr netten Kolleginnen und Kollegen sowie eine tolle Arbeitsat-
mosphäre 

 

Unsere Geschäftsräume befinden sich in Berlin und Stuttgart. Wir bieten allerdings 
auch die Möglichkeit ortsunabhängig zu arbeiten.. 

Haben wir Dich neugierig auf den DFN und uns gemacht? Wir freuen uns, Dich ken-
nenzulernen! Sende gerne Deine Bewerbung oder auch gerne Dein XING- bzw. Linke-
dIn-Profil bis zum 09.09.2022 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. 

Du willst es noch genauer wissen? Weitere Informationen zum DFN-Verein und zu un-
seren Diensten und Projekten findest Du auf unseren Webseiten: www.dfn.de 


