
Stellenausschreibung 

Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) ist eine seit dem Jahr 
1986 bestehende Tochtergesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes.  

Die G.I.B. unterstützt Akteurinnen und Akteure in Nordrhein-Westfalen bei der Umsetzung ar-
beits- und sozialpolitischer Initiativen und Programme und bei der Entwicklung innovativer Kon-
zepte und Projekte. Wir arbeiten in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes. Dabei erbringen wir unsere Dienstleistungen als Unternehmen 
selbstständig und eigenverantwortlich. Ein intensiver Austausch mit den arbeits- und sozialpoli-
tischen Akteuren in den Regionen erlaubt es uns, gute Praxis zu identifizieren und eigene ar-
beits- und sozialpolitische Vorschläge zu entwickeln. Unsere Erfahrungen in diesem Prozess 
spiegeln wir zurück an die Landesregierung. Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, die Wirk-
samkeit arbeits- und sozialpolitischer Interventionen zu verbessern. 

Zum 01.05.2021 sucht die G.I.B. 

eine studentische Hilfskraft (m/w/d) im IT-Bereich 

Es handelt sich um eine Stelle im Umfang von 15 bis 20 Wochenstunden.  

Die Vergütung erfolgt entsprechend den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
über die Arbeitsbedingungen der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte. Die Stelle ist 
zunächst befristet bis 31.12.2022 mit der Option auf Verlängerung vorbehaltlich der Weiterför-
derung durch den europäischen Sozialfonds (ESF). Tätigkeiten können nach Absprache im 
Home-Office erledigt werden, jedoch ist ein Tag Präsenz in der Woche unter Einhaltung der je-
weils aktuellen Coronaschutzbestimmungen erwünscht. 

Aufgabenbeschreibung 

Zu den Aufgaben gehören die Bereiche Installation/Wartung/Aktualisierung/Verwaltung 

▪ von Desktops und Notebooks (Windows 10)
▪ von Medientechnik (Touchscreen-Monitore, digitale Flipcharts, Videokonferenzsysteme)

sowie die Beseitigung von Störungen von Hardware/Software. Je nach Eignung und Interessen 
sind weitergehende Aufgabenstellungen möglich. 

Anforderungsprofil 

Gute Kenntnisse des Betriebssystems Windows 10 sind notwendig. Ein IT-nahes Studium ist 
von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung. 

Vielfalt betrachten wir als eine Stärke unserer Belegschaft. Wir schätzen die Verknüpfung unter-
schiedlicher Erfahrungen mit neuen Sichtweisen und Impulsen. Wir lernen voneinander und 
miteinander und gehen kollegial, wertschätzend und respektvoll miteinander um.  

Vorstellungsgespräche finden online via Cisco Webex Meetings statt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 12.04.2021 bitte an Thomas Hofmann, G.I.B. mbH, 
Im Blankenfeld 4, 46238 Bottrop oder t.hofmann@gib.nrw.de 
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