
 

 

 

An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mehrere Vollzeitstellen befristet bis zum 31.12.2022 als 
 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (w/m/d) in den Bereichen 

Ausbau des DMS zur e-Akte 

Vorbereitung eines integrierten Campus-Management-Systems 

Kennziffer: T42/2019 
 

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen bis zu Entgeltgruppe TV-L E13. 
 
Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg ist einer der größten Arbeitgeber in Bam-
berg und der Region mit derzeit ca. 1.300 hauptberuflichen Beschäftigten und rund 
13.000 Studierenden. Im Rahmen der Zielvereinbarung der Universität mit dem 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird der Ausbau der digitalen Infra-
struktur fortgeführt. Dafür suchen wir motivierte, kommunikationsstarke Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (w/m/d). 
 
Wir bieten Ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten, sympa-
thischen Team mitten in einer der schönsten Städte Deutschlands mit flexiblen Ar-
beitszeiten und einem hervorragenden Betriebsklima. Individuelle Kenntnisse und 
Fähigkeiten können durch berufliche Fortbildung erweitert und vertieft werden. 
 
Es sind folgende Aufgaben mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten wahrzu-
nehmen: 

• Unterstützung der internen Akkreditierung (u.w.) durch das DMS  
• Nutzung digitaler Signaturen 
• Vorbereitung der Umstellung auf ein integriertes Campus-Management-Sys-

tem 
 
Anforderungen: 

• Eine einschlägige Hochschulausbildung oder entsprechende Berufspraxis 
und Erfahrungen in mindestens einem der o. g. Bereiche 



 

 

• Fundierte Kenntnisse in komplexen Betriebsumgebungen (Java/Tomcat, 
XML, XSL, CSS) und relationaler Datenbanken (SQL, insbesondere Post-
greSQL und Informix) 

• Fähigkeit zum selbstständigen und kooperativen Arbeiten in einem engagier-
ten Team 

• Sehr hohe Kommunikations- und Überzeugungskraft 
• Erfahrungen im Umgang mit rechtlichen (insbesondere datenschutzrechtli-

chen) Fragen 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber (w/m/d) werden bei im Wesentli-
chen gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
 
Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurde von der Hertie-Stiftung als familien-
gerechte Hochschule zertifiziert. Sie setzt sich besonders für die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsleben ein. Sie fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig, sofern durch Job-Sharing die ganztägige Wahrneh-
mung der Aufgaben gesichert ist. 
 
Für Rückfragen zu den Tätigkeiten steht Ihnen Herr Thomas Behr unter informati-
onssysteme.zuv@uni-bamberg.de gern zur Verfügung. 
 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 
17.11.2019 bevorzugt per E-Mail (zusammengefasst zu einer Datei im PDF-Format, 
max. 6 MB) unter Angabe der Kennziffer T42/2019 an die Kanzlerin der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg, Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg, E-Mail: kanzle-
rin@uni-bamberg.de. 
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