The application is open to international applicants with sound English and
German skills. For the English version, please scroll down.
Die Fachhochschule (FH) Bielefeld ist mit mehr als 10.000 Studierenden die größte
Fachhochschule in Ostwestfalen-Lippe (OWL). Mit Standorten in Bielefeld, Minden und
Gütersloh ist sie in der Region, bundesweit und international durch vielfältige Kontakte,
Partnerschaften und Kooperationen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur
hervorragend vernetzt. Hohe Qualität in Lehre und Forschung ist das Anliegen der
Fachbereiche Gestaltung, Campus Minden, Ingenieurwissenschaften und Mathematik,
Sozialwesen und Wirtschaft und Gesundheit.
An der Fachhochschule Bielefeld ist im Dezernat Studium
nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsplatz für eine/einen

und

Lehre

zum

IT-Projektmitarbeiter*in (m/w/d)
im Projekt „Digital mobil@FH Bielefeld“
zu besetzen. Stelleninhalt ist die Mitwirkung bei der Einführung eines IT-Systems zur
Kopplung der Systeme der Fachhochschule mit der internationalen Plattform EMREX.
Die Vollzeitstelle ist befristet bis zum 30.11.2022. Eine Beschäftigung in Teilzeit ist nicht
möglich. Die Vergütung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen und
übertragenen Aufgaben bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.

Ihre Aufgaben:
Mitarbeit im Projekt zur Einführung eines Systems zur Kopplung der Systeme der
Fachhochschule mit der internationalen Plattform EMREX mit
• Feststellung der Anforderungen an die IT-Plattform,
• Unterstützung bei der Auswahl der Software zur Implementierung der
Kopplungsplattform,
• Implementierung und Konfiguration des Systems sowie erforderlicher
Schnittstellen, ggf. Programmierung zusätzlicher Schnittstellen,
• Mitwirkung an der Gestaltung der Einbettung in die Systemarchitektur,
• Kritische Analyse der im System abgebildeten Prozesse, Abgleich mit den
Anforderungen und Weiterentwicklung der spezifischen Prozessabläufe,

•

Wahrnehmung des Second-Level-Supports für Anwender während der
schrittweisen Produktivsetzung des Systems.

Mit dem vom DAAD aus Mitteln des BMBF geförderten Verbundprojekt "Digital mobil@FH
Bielefeld“ verfolgt die FH Bielefeld das Ziel, Studierenden durch digitale Angebote
bestmögliche und passgenaue internationale Erfahrungen zu ermöglichen.

Sie bringen mit:
• einen einschlägigen (wissenschaftlichen) Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss (z. B. Informatik, Wirtschaftsinformatik oder andere
IT-nahe Disziplinen) oder gleichwertige, in der Praxis erworbene Fähigkeiten
und Erfahrungen mit einer beruflichen Wei-terbildung im IT-Bereich, die den
Fähigkeiten und Erfahrungen einer Informati-kerin / eines Informatikers, einer
Wirtschaftsinformatikerin / eines Wirt-schaftsinformatikers oder dem Abschluss
einer anderen IT-nahen Disziplinen entsprechen,
• Kenntnisse in der Analyse, Konzeption und Realisierung von Software- und ITSystemarchitekturen,
• Erfahrungen in Java (Web-)Entwicklung nach aktuellen Standards und der
Verwaltung gängiger Applikationsserver,
• Erfahrungen im Umgang mit Datenbanksystemen und SQL,
• Kenntnisse im Bereich XML sowie SOAP/REST,
• Kenntnisse in der System- und Prozessmodellierung (UML, BPMN),
• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und können sich zügig in
neue Strukturen und Rahmenbedingungen hineindenken und einarbeiten,
• Sie sind offen, kommunikativ und kooperativ und können dank Ihrer
analytischen Denk- und Herangehensweise Bedürfnisse und Anforderungen der
unterschiedlichen User-Kreise erfassen,
• Kommunikationsstärke, ein hohes Maß an Teamfähigkeit sowie analytisches
und prozessorientiertes Denken,
• sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse,
• Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen.
Wir wünschen uns:
• Lern- und Fortbildungsbereitschaft, um schnell ein Basisverständnis für
systembezogenen Aufgaben mit prägenden Zusammenhängen und Abläufen zu
entwickeln,
• Erfahrungen in der Mitarbeit in Software-Einführungsprojekten,
• Kenntnisse von Prozessen im Hochschulwesen Bereich Lernplattformen,
• Sie sind bereit innovative und progressive Ideen im Rahmen des Projektes
aufzugreifen und zu unterstützen.
Wir bieten:
• einen modernen, familiengerechten Arbeitsplatz mit einem kollegialen,
attraktiven und vielseitigen Arbeitsumfeld,
• nationale und internationale Vernetzung und wissenschaftlicher Austausch mit
Partnerorganisationen im Rahmen des Projekts,
• eigenverantwortliches Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum,
• Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Publikation der Projektergebnisse,
• Vergütung nach TV-L, inkl. betrieblicher Zusatzversorgung,
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten,
• vergünstigtes Job-Ticket für den ÖPNV (regionaler Verkehrsverbund),
• betriebseigene Kita, hauseigene Mensa, breites Hochschulsportprogramm.

Wir suchen eine motivierte und offene Persönlichkeit, die das Projekt „Digital
Mobil@FH Bielefeld“ kompetent, engagiert und sympathisch repräsentiert. Wenn Sie
Freude an einer abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Tätigkeit haben und
die Bereitschaft mitbringen, ziel- und teamorientiert zu arbeiten, freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung. Spannende Aufgaben, aktive Studierende und
engagierte Kolleg*innen warten auf Sie!
Fragen zum Inhalt der ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen Sebastian Frodl
(sebastian.frodl@fh-bielefeld.de).
Die Fachhochschule Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und zugleich als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich
über Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maße im wissenschaftlichen
Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Auch Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Bei gleicher
Eignung werden schwerbehinderte Menschen vorbehaltlich anderer gesetzlicher
Regelungen bevorzugt eingestellt.
Sie haben Interesse? Bitte bewerben Sie sich bis zum 14.10.2019 unter der
Kennziffer 98903 ausschließlich hier online.

With more than 10,000 students, FH Bielefeld University of Applied Sciences is the
largest university of applied sciences in the region of OWL (East Westphalia-Lippe).
Located in northwestern Germany, OWL is a region with an industrial focus, where
business and science are closely connected. FH Bielefeld has study locations in Bielefeld,
Minden and Gütersloh and is part of a vast network of regional, national and
international contacts, partners and academic, economic, political and cultural
cooperations. The university’s paramount objective is to provide high quality teaching
and research, supported by all its faculties: The Faculty of Design, Architecture and
Technology (Minden Campus), Engineering and Mathematics, Social Sciences, Business
and Health.
There is a vacancy in the university IT-Department to be filled at the earliest date
possible:

IT-Engineer (m/f/d)
with a focus on External Interfaces for Student Data Exchange
within the scope of the Project "Digital mobil@FH Bielefeld"
The occupation involves participation in the implementation project to create an
interface system that connects existing IT-systems of the FH Bielefeld University of
Applied Sciences with the international platform EMREX. This role is a fixed-term, fulltime position and ends with the project on 30 November 2022. Depending on experience
and qualification, the remuneration can be up to TV-L 13 (Salary Scale of the German
Public Service).
Your tasks:
• Determination of the requirements for the IT platform
• Support in the selection of the software for the implementation of the coupling
platform
• Implementation and configuration of the system as well as required interfaces,
if necessary programming of additional interfaces Involvement in the design of
the embedding in the system architecture
• Critical analysis of the processes mapped in the system, alignment with the
requirements and further development of the specific work flows
second-level support for users during the system's phased rollout
The project "Digital mobil@FH Bielefeld" is hostet by the DAAD (German Academic
Exchange Service) and funded by the BMBD (Federal Ministry of Education and
Research). Its main intention is providing students with an in-depth international
experience through digital content . In line with an international community of practice,
the project aims to support lecturers from participating universities in introducing digital
educational content / formats into an academic curriculum.

Your qualifications:
• Either: A relevant university degree (Master or similar) in the field of computer
science, Business Informatics or other IT-related disciplines
• Or: similar abilities acquired through job experience and further professional
training in the IT sector that are equivalent to the experiences and abilities of
computer science or Business Informatics graduate or of an expert in other ITrelated disciplines
• Knowledge in the analysis, design and implementation of software- and ITsystem architectures
• Experience in Java (web) development according to current standards and in
the administration of common application servers,
• Experience with database systems and SQL
• Knowledge of XML as well as SOAP/REST
• Knowledge of system- and process modeling (UML, BPMN),
• You have a quick comprehension of new structures and framework conditions
and can easily think your way into them.
• You are an open, communicative and cooperative person who is able to
understand the needs and requirements of different user groups thanks to
analytical thinking
• Strong communication skills, a high degree of team spirit and analytical and
process-oriented thinking
• Profound knowledge of German and English
• Willingness to undertake national and international business trips
Ideally, you also have…
• Willingness to learn and to continue training in order to quickly develop a basic
understanding of system-related tasks with formative contexts and processes
• Experience in software implementation projects
• Knowledge of learning platform processes in higher education
• Willingness to take up and support innovative and progressive ideas within the
framework of the project
We offer:
• A modern, family-friendly workplace in a collegial, attractive and versatile work
environment
• National and international networking opportunities and academic exchange with
partner institutions in the scope of the project
• Autonomous work and leeway to contribute to the project
• Opportunities to publish project outcomes in an academic context
• Compensation according to TV-L, supplementary occupational pension
• Internal and external training opportunities
• Job ticket for regional busses and trams
• In-house daycare, canteen and an extensive university sports programme
We are looking for a motivated and open personality who can represent the project
"Digital Mobil@FH Bielefeld" in a competent, dedicated and congenial way. Are you

interested in a varied, autonomous position and do you bring the willingness to work in
a target- and team-orientated manner? We are happy to receive your application.
Exciting tasks, active students and dedicated colleagues will await you!
If you have queries regarding
(sebastian.frodl@fh-bielefeld.de).

this

position,

kindly

contact

Sebastian

Frodl

FH Bielefeld University of Applied Sciences is known for its recuitment success in terms
of equal opportunities and has been honored multiple times in that regard. It is also
certified as a family-friendly university. Applications from women, especially in the field
of IT/Computer Sciences and Handicraft, are encouraged. In a pool of applications with
equal qualifications, competence and professional performance, priority will be given to
women, provided there are no compelling other reasons in the nature of another
application.
Applications of severely-handicapped people are welcome. In a scenario of equal
qualification, severely-handicapped people will be prefered over other applicants.
Interested in the position? Please apply until 14th October 2019 under the code
98903. Applications are accepted exclusively online via this link.

