
The Max Planck Institute for Biogeochemistry (MPI-BGC) in Jena is dedicated to 
interdisciplinary basic research in the field of Earth System Sciences with a focus on climate 
and ecosystems. The internationally renowned institute, which currently employs around 230 
people, will celebrate its 25th anniversary in 2022. Jena is known for its high-tech industry, 
internationally renowned research facilities and a modern university. But it also has a beautiful 
natural setting in the green Saale valley with steep limestone slopes. The city of Jena has an 
active student scene and a diverse cultural life. For the service group Scientific Information 
Technology we are looking for a 

IT Administrator (m/f/d) 
(full-time, initially limited to two years) 

Background and position description:

The Service Group Information Technology makes a central contribution to the effective 
and secure IT service at the Institute and supports our scientists in their diverse and 
increasingly data-driven everyday research work, which includes high performance 
computing. 
We are looking for reinforcement in at least one of the following areas: Operating 
Systems, Backup & Recovery, SAN/Storage, Operational IT Security. 
You will be working closely with scientists, some of them international, whose needs you 
will quickly understand due to your English language skills and relevant professional 
experience and implement in accordance with the relevant legal requirements and 
guidelines. You will regularly participate in information and educational opportunities 
offered by the Max Planck Society in order to regularly adapt your job profile to changing 
requirements. 

Your Tasks: 

• Configuration, monitoring and improvement of the highly available IT 
infrastructure (active and passive network components, server, storage, 
virtualization environment) 

• Administration of backup and recovery processes 
• Planning and review of IT security measures (IT security) 
• Administration of AD and virtualized system environments 
• Creation of concepts for the further development of the current IT systems and 

participation in the procurement of hardware and software 
• Creation and maintenance of system documentation and scripts for system 

administration 
• Support of the employees in all questions concerning the IT systems used 

Your Profile: 

Professional profile: 

• successfully completed relevant vocational training or successfully completed 
university education in computer science/applied computer science/IT 
management or equivalent skills and experience and at least three years of 
relevant professional experience 

• Experience with the operating systems UNIX, unix-like OS, Microsoft Windows 
and/or Apple MacOS X as well as application software running on these systems 



• Knowledge in the administration and support of IT network structures 
• Experience in the implementation of IT security requirements and in the operation 

of productive systems and specialized applications 
• Additional advantages are: Experience in continuous improvement of IT security 

(endpoint security, client and server hardening); certification of a network 
supplier/OS manufacturer; programming skills in at least one programming 
language; experience in Information Security Management System (ISMS) 

Personal profile: 

• Distinct ability to work in a team and intercultural competence as well as service 
orientation, self-initiative and sense of responsibility 

• high flexibility and resilience, with very good time and priority management 
• a target-oriented, binding, structured way of working 
• Organizational talent, negotiation and mediation skills 
• very good knowledge of the German and English language in spoken and written 

(other language skills are welcome) 

Our offer: 

• Work in the attractive international environment of an interdisciplinary research 
institute of the Max Planck Society and in a friendly and team-oriented working 
environment 

• Regular participation in modern job-oriented further education and training 
programs 

• Childcare through partnership with a nearby childcare facility 
• Use of company prevention offers in the health sector 
• Use of our Job Ticket, the Dual Career Network and other campus services 

The employment is initially limited for two years. If the conditions of the collective bargaining 
agreement according to TVöD Bund are fulfilled, the employment is classified; in addition, we 
grant a pension scheme based on the public service (VBL). 

The Max Planck Society strives for equality between women and men and for diversity. It 
aims to increase the proportion of women in those areas in which they are underrepresented. 
Women are therefore expressly encouraged to apply. We welcome applications from all 
areas. The Max Planck Society has set itself the goal of employing more severely disabled 
people. Applications from severely disabled persons are expressly welcome. 

Your application: 

If you have any questions, please contact Mr. Bertram Smolny (bsmolny@bgc.mpg.de). 
Have we aroused your interest? Then please send us your application with cover letter, 
curriculum vitae as well as names and contact information of two references summarized in a 
PDF file (max. 10 MB) by e-mail until October 15, 2020, stating the reference number 
17/2020, to bewerbung@bgc-jena.mpg.de or to 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort “IT-Administrator 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

Please do not use any application folders, but submit copies only, as your documents will be 
destroyed in accordance with data protection laws after the application process is completed. 

We are looking forward to your application! 



Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) in Jena widmet sich der interdisziplinären 
Grundlagenforschung im Bereich der Erdsystemwissenschaften mit dem Schwerpunkt Klima und 
Ökosysteme. Das international renommierte Institut mit derzeit rund 230 Beschäftigten begeht im 
Jahr 2022 sein 25-jähriges Jubiläum. Jena ist für High-Tech-Industrie, international renommierte 
Forschungseinrichtungen und eine moderne Universität bekannt. Es verfügt aber auch über eine 
schöne Naturkulisse im grünen Saaletal mit steilen Kalksteinhängen. Die Stadt Jena hat eine akti-
ve Studentenszene und ein vielfältiges kulturelles Leben. Wir suchen für die Servicegruppe Wis-
senschaftliche Informationstechnik zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

IT-Administrator (m/w/d) 
(Vollzeit, zunächst befristet auf zwei Jahre) 

Hintergrund und Positionsbeschreibung: 

Die Servicegruppe Informationstechnik leistet einen zentralen Beitrag zum effektiven und sicheren 
IT-Service am Institut und unterstützt unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem 
vielfältigen und zunehmend datengetriebenen Forschungsalltag, der High Performance Computing 
einschließt. 
Wir suchen Verstärkung in mindestens einem der folgenden Bereiche: Betriebssysteme, Backup & 
Recovery, SAN/Storage, Operative IT-Sicherheit. 
Sie arbeiten dabei eng mit teilweise internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zusammen, deren Bedarfe sie aufgrund ihrer englischen Sprachkenntnisse und einschlägigen 
fachlichen Erfahrung schnell erfassen und gem. einschlägiger rechtlicher Vorgaben und Richtlinien 
umsetzen. Sie nehmen regelmäßig an Informations- und Bildungsangeboten der Max-Planck-
Gesellschaft teil, um Ihr Tätigkeitsprofil regelmäßig sich verändernden Anforderungen anzupassen. 

Ihre Aufgaben: 

• Konfiguration, Monitoring und Verbesserung der hochverfügbaren IT-Infrastruktur (aktive und 
passive Netzwerkkomponenten, Server, Storage, Virtualisierungsumgebung) 

• Administration von Backup- und Recovery-Prozessen 
• Planung und Überprüfung der IT-Sicherheitsmaßnahmen (IT-Security) 
• Administration von AD- sowie virtualisierten System-Umgebungen 
• Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der laufenden IT-Systeme sowie Mitwirkung 

bei der Beschaffung von Hard- und Software 
• Erstellung und Pflege von Systemdokumentationen sowie Skripten für die Administration der 

Systeme 
• Betreuung der Mitarbeiter bei allen Fragen rund um die eingesetzten IT-Systeme 

Ihr Profil: 

Fachliches Profil: 

• erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder erfolgreich abgeschlossene 
Hochschulbildung in der Informatik/der Angewandten Informatik/dem IT-Management oder 
gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen sowie mindestens dreijährige einschlägige Berufs-
erfahrung 

• Erfahrungen mit den Betriebssystemen UNIX, unix-ähnliche OS, Microsoft-Windows und/oder 
Apple MacOS X sowie auf diesen Systemen laufender Anwendungssoftware 

• Kenntnisse in der Administration und Betreuung von IT-Netzwerkstrukturen 



• Erfahrungen in der Umsetzung von Anforderungen der IT-Sicherheit sowie im Betrieb produk-
tiver Systeme und Fachanwendungen 

• Zusätzlich von Vorteil sind: Erfahrungen mit der kontinuierlichen Verbesserung von IT-
Sicherheit (Endpoint-Security, Client- und Serverhärtung); Zertifizierung eines Netzwerk-
Ausrüsters/eines OS-Herstellers; Programmierkenntnisse in mindestens einer Programmier-
sprache; Erfahrung im Information Security Management System (ISMS) 

Persönliches Profil: 

• ausgeprägte Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz sowie Serviceorientierung, Eigenini-
tiative und Verantwortungsbewusstsein 

• hohe Flexibilität und Belastbarkeit, bei sehr gutem Zeit- und Prioritätenmanagement 
• eine zielorientierte, verbindliche, strukturierte Arbeitsweise 
• Organisationstalent, Verhandlungs- und Vermittlungsgeschick 
• sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift (andere 

Sprachkenntnisse sind willkommen) 

Unser Angebot: 

• Tätigkeit im attraktiven internationalen Umfeld eines interdisziplinären Forschungsinstituts der 
Max-Planck-Gesellschaft sowie in einem freundlichen und teamorientierten Arbeitsumfeld 

• Regelmäßige Teilnahme an modernen berufsorientierten Fort- und Weiterbildungsangeboten 
• Kinderbetreuung durch Partnerschaft mit einer nahegelegenen Kindereinrichtung 
• Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten im Gesundheitsbereich 
• Nutzung unseres Jobtickets, des Dual Career Netzwerks und weiterer Angebote des Campus 

Die Beschäftigung erfolgt zunächst befristet für zwei Jahre. Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung 
der tariflichen Voraussetzungen nach TVöD Bund; zusätzlich gewähren wir eine Altersversorgung 
in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (VBL). 

Die Max-Planck-Gesellschaft bemüht sich um die Gleichstellung von Frauen und Männern und um 
Vielfalt. Sie will den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind. Frauen werden daher ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben. Wir begrüßen Bewerbungen 
aus allen Bereichen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich er-
wünscht. 

Ihre Bewerbung: 

Für Rückfragen steht Herr Bertram Smolny (bsmolny@bgc.mpg.de) gerne zur Verfügung. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebens-
lauf sowie Namen und Kontaktinformationen zweier Referenzen per E-Mail zusammengefasst 
in einer PDF-Datei (max. 10 MB) bis zum 15. Oktober 2020 unter Angabe der Kennziffer 17/2020
an bewerbung@bgc-jena.mpg.de oder an das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort “IT-Administrator 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

Wir bitten darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden, sondern ausschließlich Kopien einzu-
reichen, da Ihre Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


	MPI-BGC 2020-16a
	MPI-BGC 2020-16b

