
 
 
 
 
Stellenausschreibung 
 
 
Das Servicezentrum für Computersysteme und –kommunikation (SCC) ist eine zentrale Service-Einrichtung 
(Rechenzentrum) der Bauhaus-Universität Weimar, die für die Versorgung der Universität mit IT-
Dienstleistungen für Lehre, Forschung und Verwaltung zuständig ist. 
Am SCC ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer 
 
 

IT Mitarbeiters/Mitarbeiterin im Identity Management (m/w/d) 
 
 
unbefristet zu besetzen. 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. 
 
Aufgabengebiet: 
Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Weiterentwicklung und laufende Betreuung des Identity-Managements 
der Bauhaus-Universität Weimar, insbesondere des föderierten Identitätsmanagements und der Einsatz 
neuer Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren. Ziel ist die verstärkte Nutzung von Diensten aus der 
Wissenschaftscommunity bzw. aus dem kommerziellen Bereich. Eine Mitwirkung in Projekten sowie in 
fachlichen Gremien auf Landes- und Bundeseben wird erwartet. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
Voraussetzung für die Einstellung ist ein wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Master, Diplom). Falls Sie 
bereits Kenntnisse im Identity Management besitzen, bewerten wir dies positiv. Sie sollten gute Kenntnisse 
in (Linux-)Betriebssystemen und Grundkenntnisse im Umgang mit Skriptsprachen besitzen. Sie sollten 
wissen, wie Authentifizierungen erfolgen, was Zertifikate sind, und Begriffe wie die Shibboleth, OpenID 
oder edu-ID sollten Ihnen nicht völlig fremd sein. Administrationserfahrung in komplexen Umgebungen 
und Kenntnisse von Prozessen an Hochschulen bewerten wir ebenfalls positiv. Wir erwarten gute analyti-
sche Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise in kleinen Teams. Sie sollten mit Nutzern wie mit 
technischen Partnern lösungsorientiert in deutscher und englischer Sprache kommunizieren können. 
 
Wenn Sie sich durch die Aufgaben angesprochen fühlen, entsprechende Expertise mitbringen oder Interesse 
haben, sich in dieser Richtung weiterzuentwickeln, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Die Bauhaus-Universität Weimar verfolgt eine gleichstellungsfördernde, familienfreundliche Personalpolitik 
und bittet daher qualifizierte Frauen ausdrücklich um ihre Bewerbung. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ihre Bewerbung, mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen, richten Sie bitte unter Angabe der Kenn-
ziffer GB/SCC-16/19 bis zum 2. September 2019 an: 
 
 

Bauhaus-Universität Weimar 
Servicezentrum für Computersysteme und –kommunikation 
Leiter 
Herrn Hartmut Hotzel 
Steubenstraße 6 a 
99423 Weimar 

 
    E-Mail: hartmut.hotzel@uni-weimar.de 
 



 
Hinweise zum Datenschutz 
Da der verschlüsselte Empfang Ihrer E-Mail seitens der Bauhaus-Universität Weimar aktuell noch nicht 
gewährleistet werden kann, bitten wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Falle der elek-
tronischen Bewerbung um Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen per verschlüsselter ZIP-Datei 
unter Benutzung der Kennziffer »GB/SCC-16/19« als Passwort. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
unverschlüsselter Übermittlung der Bewerbung die Vertraulichkeit der Information für diesen Über-
tragungsweg nicht gewährleistet ist. 
Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zustimmung als 
erteilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und Spams zu überprüfen, die er-
forderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt) 
per E-Mail zu führen. 
Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) 
finden Sie unter: »Hinweise zum Datenschutz für Bewerberinnen und Bewerber« auf unsere Internet-
seite unter https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/stellenausschreibungen/ 
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