
Berufsausbildung
zur Fachinformatikerin /zum Fachinformatiker 
(Fachrichtung Systemintegration)

Die Ausbildungsstelle

Die Universität Duisburg-Essen (UDE) liegt mitten im 
Herzen der Metropolregion Ruhrgebiet. Sie zählt mit über 
45.000 Studierenden und 5.000 Beschäftigten gleichzei-
tig zu Deutschlands größten und jüngsten Universitäten. 
Ihr breites Fächerspektrum reicht von den Geistes-, Ge-
sellschafts- und Bildungswissenschaften über die Wirt-
schaftswissenschaften bis hin zu den Ingenieur- und Na-
turwissenschaften sowie der Medizin.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat sich die UDE zu 
einer weltweit anerkannten Forschungsuniversität ent-
wickelt. Sowohl in nationalen als auch internationalen 
Rankings belegt die Universität Duisburg-Essen Spit-
zenpositionen, wie zum Beispiel Platz drei der weltweit 
besten Universitäten, die nach der Jahrtausendwende 
gegründet wurden.  

Das Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM) 
ist das Rechenzentrum, Medienzentrum und die zentrale 
IT-Serviceeinrichtung der Universität Duisburg-Essen. 

Unser komplexes Aufgabenspektrum reicht von der Be-
treuung unserer Kundinnen und Kunden über Netz- und 
Serverbereitstellung bis hin zu Medienproduktion und 
-support. Als zentrale Einrichtung der UDE steht das ZIM 
in ständigem Kontakt und Austausch mit der Lehrenden 
und Forschenden. Wir bieten dir darüber hinaus ein um-
fassendes Weiterbildungs- und Schulungsangebot an. 

Unser Selbstverständnis und unsere Philosophie basieren 
auf drei Werten, die sich in unserer Arbeit widerspiegeln: 

kundenorientiert,
innovativ und nachhaltig.

Zentrum für Informations- und Mediendienste

Dann schicke uns deine 
Bewerbungsunterlagen:

•  Bewerbungsschreiben 
• Lebenslauf
•  Zeugnisse
•  ggf. Bescheinigungen über Praktika, 

Weiterbildungen etc. 

bis spätestens zum 31.10. 
an die folgende Adresse:

Kanzler der Universität Duisburg-Essen
Campus Essen
Dezernat Personal und Organisation
z. Hd. Frau Graw
Universitätsstr. 24
5141 Essen

Beginn der Ausbildung ist der 01.08. 

Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung!

www.uni-due.de/zim/ausbildung.php

Haben wir dein
Interesse
               geweckt ?



„Das ZIM ist für mich wie eine 
große Familie, in die ich mich 

direkt gut aufgenommen 
gefühlt habe.“

„Mir gefällt die Vielfallt. 
Jeden Tag lernt man etwas 

Neues dazu.“

  

„Teamgeist steht hier 
im Vordergrund.“Fachinformatiker/in - Was ist das?

Als Fachinformatiker/in hast du ein sehr vielseitiges 
und spannendes Aufgabenfeld. In einer Zeit, in der 
technisches Zubehör und IT-Infrastrukturen aus der 
Berufswelt kaum noch wegzudenken sind, bist du als 
IT-Experte/in für deren Instandhaltung und Weiterent-
wicklung zuständig. Zu deinen Aufgaben gehören:
• Beschaffung, Installation und Betreuung von 

Hard- und Software
• Client- und Serveradministration
• Wartung und Ausbau von Netzwerken
• IT-Support ... und vieles mehr

Du hast…
... Freude an der Arbeit im Team und am persönlichen 

Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
... eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und über-

nimmst gerne auch mal selbstständig Aufgaben. 
... eine gute Auffassungsgabe und Grundkenntnisse im 

Bereich Informatik, Technik und Mathematik.
... die Bereitschaft, dir auch eigenständig Wissen aus 

verschiedenen Themenbereichen anzueignen.
... gute Englischkenntnisse oder bist bereit deine 

Grundkenntnisse zu erweitern. 
... die Fachhochschulreife.

Wir bieten…
... eine enge Zusammenarbeit mit vielen unterschied-

lichen Abteilungen und den unmittelbaren Bezug 
zur Lehre, Forschung und Wissenschaft.

... ein abwechslungsreiches und vielseitiges Tätigkeits-
feld an einer der größten Unis Deutschlands.

... ein motiviertes Team, flache Hierarchien und ein 
kollegiales Arbeitsklima. 

... dir die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und 
eigene Projekte zu verwirklichen. 

... dir, neben vielen spannenden Aufgaben, die Mit-
arbeit an der Weiterentwicklung einer komplexen 
IT-Infrastruktur.

   Wie ist die Ausbildung aufgebaut ?
 Die Ausbildung im ZIM zeichnet sich durch ein ausge-

glichenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis aus. Sie 
dauert insgesamt drei Jahre und ist in 6 halbjährige Blö-
cke unterteilt. In den ersten 5 Blöcken durchläufst du die 
verschiedenen Geschäftsbereiche des ZIM. In dieser Zeit 
wirst du in spannende Wissensbereiche, wie zum Beispiel 
in den Grundlagen der IT und Medienproduktion oder in 
dem Monitoring von Serverinfrastrukturen, ausgebildet. 
 
In jedem Block steht dir ein/e konkrete/r Ansprechpart-
ner/in zur Seite, um deine individuelle Förderung zu 
gewährleisten. Im 6. Block bereitest du dich auf deine 
Prüfungen vor und arbeitest gemeinsam mit uns an dei-
nem Abschlussprojekt. Bei all der Praxis geht es natürlich 
nicht ganz ohne Theorie. Die Berufsschule ist in Blöcken 
von je zwei Wochen aufgeteilt und findet am Heinz-Nix-
dorf-Berufskolleg in Essen statt. 

   Was unterscheidet die Universitat  
    von anderen Ausbildungsstellen   ?

 Das Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM) 
der Universität Duisburg-Essen arbeitet tagtäglich mit vie-
len verschiedenen Fachbereichen zusammen. Als Mitarbei-
ter/in einer der innovativsten Hochschulen Deutschlands 
stehst du in stetigem Kontakt mit Spezialisten aus den 
Fachbereichen der IT. Somit bist du mitunter ein Teil des 
Entwicklungsprozesses, wenn spannende Technologien und 
Innovationen entstehen oder optimiert werden.

Da wir, im Gegensatz zu vielen großen Konzernen, nur eine 
kleine Anzahl von Azubis ausbilden, legen wir großen Wert 
auf die persönliche und individuelle Betreuung. Im ZIM wirst 
du von Anfang an in das Tagesgeschäft und in die Arbeits-
prozesse integriert und stehst bereits früh im Kontakt mit 
Kundinnen und Kunden. Dadurch übst du dich im Umgang 
mit den unterschiedlichsten Personen und bist am Ende dei-
ner Ausbildung bestens für den Eintritt in das Berufsleben 
vorbereitet. 


