
Nah dran an der Zukunft 
Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete 
Studiengänge mit klarer Orientierung auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Wir 
bieten Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 
Praxisbezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch in 
Forschung, Lehre und Organisation.
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Köpfe und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen, die im Team einer innovativen Hochschule – mitten in Nordrhein-
Westfalen – mitarbeiten wollen.

Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie uns – möglichst per E-Mail in 
einer PDF-Datei – Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 22-30 bis 
zum 22.07.2022 an:

Kanzlerin der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 – Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Dezernat Digitale Transformation und IT- Infrastruk-
tur die Stelle als

Netzwerkadministratorin / Netzwerkadministrator (m/w/d)
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Heraus-
forderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stress-
situationen den Überblick behalten.

Ihre Aufgaben:
• Planung und Design von kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken
• Technische Entwicklung und Betreuung des umfangreichen Cisco-Netzwerks
• Installationen und Konfigurationen von Netzwerkkomponenten, z. B. Firewalls, Switche, WLAN
• Sicherstellung des reibungslosen Betriebs und einer lückenlosen Dokumentation
• Inbetriebnahme und Betreuung netzwerkbasierter Endgeräte
• Debugging und Netzwerksicherheit
• wechselweise IT-Support rund um allgemeine IT-Themen

Unsere Anforderungen:
• Als Basis verfügen Sie entweder
 • über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Informatik bzw. eines anderen für die  
  Aufgabenerledigung geeigneten Studiengangs oder alternativ
 • über eine für die Aufgabenerledigung geeignete abgeschlossene Ausbildung (z. B. zum Fachin- 
  formatiker), verbunden mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung.
• Des Weiteren kennen Sie sich im Bereich der Netzwerke gut aus, z. B. TCP/IP, VLAN, OSPF, BGP und  
 bringen idealerweise auch Kenntnisse im Design und in der Planung von Netzwerken mit. Diese  
 können Sie durch entsprechende Zertifikate belegen, wie z. B. CCNA.
• Von Vorteil ist darüber hinaus fundiertes Fachwissen im Bereich großer Netzwerke.
• Sie überzeugen durch eine strukturierte, selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise, verbunden  
 mit einer ausgeprägten Teamfähigkeit.
• Sie sind bereit zur flexiblen Anpassung der Arbeitszeiten an den Hochschulbetrieb, d. h. in Ausnahme- 
 fällen können Arbeiten in den Randzeiten oder am Wochenende anfallen.
• Wir setzen die Bereitschaft voraus, sich noch fehlende Kenntnisse anzueignen und bieten Ihnen  
 dafür umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Lippstadt. Es ist zudem erforderlich, gelegentlich Termine am Standort Hamm wahr-
zunehmen. Regelungen zum Homeoffice sind an der Hochschule vorhanden. Die unbefristete Voll-
zeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach Auf-
gabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 11 nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen zu fördern und fordert 
entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung vorrangig eingestellt.


