
 

 

 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ist mit sei-
nen sechs Abteilungen für die Hochschul- und Forschungspolitik, die Kultur sowie für die 
Weiterbildung und die Landeszentrale für politische Bildung zuständig. Es gestaltet die 
Rahmenbedingungen für die leistungsstarke und differenzierte Hochschullandschaft des 
Landes und leistet mit seiner Forschungsförderung einen Beitrag zur Lösung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft. Im Dialog und auf der 
Grundlage transparenter Förderung trägt das Ministerium dazu bei, Kunst und Kultur al-
len Menschen in Nordrhein-Westfalen zugänglich zu machen und stärkt damit die kultu-
relle Entwicklung des Landes nachhaltig. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Referat Z.13 „Informationstechnik und Biblio-
thek“ die befristete Stelle eines IT-Administrators (w/m/d) zu besetzen (bis zum 
31.12.2022). 

 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst der Länder. 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

Das Aufgabengebiet umfasst Tätigkeiten in der Anwenderbetreuung und dem Support von 
stationären und mobilen Endgeräten sowie in der Serveradministration innerhalb eines 7-
köpfigen Teams. 

Im Einzelnen handelt es sich um: 

 die Annahme und erste Problemlösung von Anwenderanfragen (1st Level Support) 
(Windows-Endgeräte, Cisco-VoIP-Telefone, iPhones) 

 den Auf- und Abbau von Medientechnik im Rahmen des Besprechungsmanagements 

 die Betreuung von virtualisierten Servern in einer Microsoft-Umgebung (Active-Direc-
tory, Exchange, Fileservice, SAN-Storage) 

 
 
  



Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Bachelorstudium oder einen gleichwertigen 
Abschluss nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen Niveau 6 in der Fachrichtung 
Informatik, vorzugsweise Verwaltungsinformatik. 

 Sie bringen die Fähigkeit und Bereitschaft zur konstruktiven, teamorientierten Zusam-
menarbeit mit. 

 Wir setzen eine selbstständige Aufgabenerledigung sowie ein hohes Maß an Eigen-
initiative und Flexibilität sowie Bereitschaft zur Fortbildung und Einarbeitung in neue 
Themenfelder voraus. 

 Sie verfügen über die Fähigkeit zum konzeptionellen Denken. 

 Sie bringen eine hohe Serviceorientierung und Kommunikationsfähigkeit mit. 

 
 
Wir bieten: 

 eine sichere und leistungsgerechte Vergütung inkl. einer Zusatzversorgung im öffent-
lichen Dienst (VBL) für Tarifbeschäftigte 

 durch unterschiedliche organisatorische Maßnahmen die Möglichkeit, Beruf und Pri-
vatleben, sei es zu Zwecken der Kinderbetreuung, zur Pflege von Familienangehöri-
gen oder zur Wahrnehmung von ehrenamtlichen Tätigkeiten, zu vereinbaren (z.B. 
durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, flexible Arbeitszeitgestaltung oder 
Telearbeit bzw. Heimarbeit) 

 ein breites Angebot im Rahmen des Behördlichen Gesundheitsmanagements 

 ein umfangreiches und bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert insbesondere die berufliche Entwicklung von 
Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, 
in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevor-
zugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen.  

Unterschiedliche Teilzeitmodelle sind unter Berücksichtigung der Anforderungen an die 
ausgeschriebene Stelle möglich. 

Wir sehen uns der Gleichstellung von schwerbehinderten Menschen und diesen gleich-
gestellten behinderten Menschen i.S.d. § 2 abs. 3 SGB IX in besonderer Weise verpflich-
tet und begrüßen deshalb ausdrücklich entsprechende Bewerbungen. 

Die Ausschreibung wendet sich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 

Ihre Bewerbung (möglichst ausschließlich per E-Mail an karriere@mkw.nrw.de) rich-
ten Sie bitte  

bis zum 14.02.2021 



an das 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat Z.21 

Stichwort: Bewerbung Z.13 
40190 Düsseldorf 

Für allgemeine Fragen stehen Ihnen Herr Mailänder (Tel.: 0211/ 896 4466) und für fach-
liche Fragen zu den Aufgaben Herr Nigbur (Tel.: 0211/ 896 4230) als Ansprechpersonen 
zur Verfügung. Bitte reichen Sie ausschließlich Unterlagen ein, welche nach Ab-
schluss des Verfahrens vernichtet werden können.  

 

Elektronische Zugänge zur geschützten Kontaktaufnahme:  

 poststelle@mkw-nrw.de-mail.de 

 poststelle@mkw.sec.nrw.de 


