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forschung und entwickLung
Von der idee zum PrototyP

zur Verstärkung unserer it abteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

mitarbeiter/in it (w/m/d)
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www.leibniz-inp.de  //  welcome@inp-greifswald.de

DAS SIND IHRE AUFGABEN BEI UNS:

 ▪ einführung eines tools zum schwachstellen-
management

 ▪ aktualisierung und härtung der bestehenden systeme 
nach dem stand der technik

 ▪ Verantwortung für den betrieb des 
netzwerkmonitoringstools

 ▪ administration der endpoint Protection Plattform

 ▪ weiterentwicklung und betreuung des 
clientmanagement-systems

 ▪ unterstützung in der Vorbereitung und umsetzung 
der it einrichtung des zentrums für Life science und 
Plasmatechnologie

 ▪ mitarbeit im helpdesk zur unterstützung der 
mitarbeitenden

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN:

 ▪ abgeschlossenes hochschulstudium bachelor 
it-sicherheit oder vergleichbar oder

 ▪ abgeschlossene ausbildung zum fachinformatiker/in 
für systemintegration mit 3-jähriger berufserfahrung 

 ▪ fundierte kenntnisse in der administration der 
betriebssysteme Linux und windows

 ▪ erfahrungen mit gängigen netzwerktechnologien 
(Lan, wan, tcP/iP, VPn)

 ▪ analytisches denkvermögen sowie hohes engagement 
und Verantwortungsbewusstsein

 ▪ strukturiertes, selbständiges arbeiten und eine 
ausgeprägte serviceorientierung

 ▪ teamfähigkeit und gute deutsch- und 
englischkenntnisse

 ▪ faszination und begeisterung für 
informationstechnologien und neueste entwicklungen

DAS KÖNNEN WIR IHNEN BIETEN:

 ▪ Leistungsgerechte Vergütung und sozialleistungen 
gemäß tarifvertrag der Länder (tV-L)

 ▪ betriebliche altersvorsorge

 ▪ kreatives umfeld

 ▪ technische ausstattung auf höchstem niveau

 ▪ Flexible Arbeitszeiten und Home-Office

 ▪ 30 tage urlaub im Jahr (plus: 24.12./31.12. frei)

 ▪ sportkurse in unseren institutsräumlichkeiten

UNSER INSTITUT…
zählt zu den größten und modernsten institutionen auf dem 
gebiet der niedertemperaturplasmen weltweit. in einem 
internationalen umfeld bearbeiten wir gesellschaftlich re-
levante fragestellungen aus den bereichen Materialien & 
Energie sowie Umwelt & Gesundheit. zurzeit arbeiten etwa 
200 mitarbeitende an unseren drei standorten greifswald, 
rostock und karlsburg in mecklenburg-Vorpommern.

sie möchten mehr über uns erfahren? dann besuchen sie 
doch unsere webseite: www.leibniz-inp.de.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 
dann bewerben sie sich bitte bei uns bis zum 08.03.2021 
mit ihrer vollständigen bewerbung inklusive der üblichen be-
werbungsunterlagen (anschreiben, Lebenslauf, zeugnisse) 
unter angabe des kennwortes „0394 Mitarbeiter/in IT“ 
- bevorzugt über unser Online-Bewerbungsformular.

bei uns zählt ihre Leistung ebenso wie ihre Persönlichkeit, 
unabhängig von alter, herkunft, geschlecht, sexueller 
identität, behinderung oder weltanschauung. wir freuen 
uns auf ihre bewerbungen! 

das inP wünscht sich die gleichberechtigte teilhabe von 
männern und frauen, besonders in der wissenschaft. es 
gibt viele gute gründe, warum es sich lohnt, die Potenziale 
von Frauen gezielt zu fördern. Qualifizierte Kandidatinnen 
werden daher ausdrücklich zur bewerbung aufgerufen. 
schwerbehinderte bewerber/innen werden bei gleicher 
eignung bevorzugt berücksichtigt.

KONTAKT:
für weitere auskünfte und rückfragen steht ihnen gern 
herr michael rosolski (tel. 03834/554-3918; e-mail: 
rosolski@inp-greifswald.de) zur Verfügung.

Wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden

Vergütung nach TV-L in der Entgeltgruppe 9
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Bewerbungen schicken Sie bitte an*:
Leibniz-institut für Plasmaforschung und technologie e.V. (inP)
frau gabriele Lembke
Personalabteilung 
felix-hausdorff-str. 2
17489 greifswald
e-mail: bewu@inp-greifswald.de

* Bewerbungs- und Vorstellungskosten können wir leider aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen nicht erstatten.


