
 

  Stellenausschreibung 
 

 
Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt ist am Zentrum für Fremdsprachen (ZFS) eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft im Bereich Technik und Administration (m/w/d) 

(mit bis zu 30 Arbeitsstunden oder mehr pro Monat) zu besetzen. 
 
Du bekommst im Freundeskreis immer die Technikfragen gestellt oder wirst zur Not-OP gerufen, wenn 
der Laptop streikt? Du weißt, wo du hin greifst, wenn die Grafikkarte versagt und behältst den Durchblick 
im Kabel-Dschungel? Dann bist du im Team des Zentrums für Fremdsprachen herzlich willkommen. 
 
DEINE AUFGABEN 
 
 Du unterstützt unser Sprachlehrteam (15 Mitarbeiter*innen) bei allen Technik- und IT-Anliegen und 

bist Ansprechpartner*in im Rahmen ihrer täglichen Arbeit. 
 Du installierst, konfigurierst und reparierst Hard- und Software. 
 Du pflegst und dokumentierst das Technik- und IT-Inventar des ZFS.  
 Du stellst die Kommunikationsschnittstelle zum Universitätsrechenzentrum und dem Zentrum für 

Fremdsprachen her und „übersetzt“ die Anliegen ins „Technische“. 
 Du unterstützt und berätst bei künftigen IT-Projekten. 
Du willst noch mehr? 
Wenn du Lust und Spaß daran hast und die nötigen Erfahrungen (HTML- und CSS-Kenntnisse und PHP- 
und JavaScript-Erfahrung) mitbringst, kannst du auch zusätzlich noch unseren Webauftritt administrieren. 
Hierzu würden wir deine Arbeitszeit dann entsprechend erhöhen.  

 
DEINE VORAUSSETZUNGEN 
 
 Du hast gute Kenntnisse in der Administration von Microsoft Windows-Clients.  
 Du bringst gute Kenntnisse im Bereich der IT-Hardware (Client-PC, Laptops, Server und Peripheriege-

räte) mit.  
 Du bist in der Lage, Probleme von nicht-technikaffinen Mitarbeitenden aufzunehmen, zu analysieren 

und lösungsorientiert zu bearbeiten. 
 Dein Sprachlevel im Deutschen ist mindestens auf B2-Niveau (GER). 
 Du hast bestenfalls schon Erfahrungen in der IT-Administration im universitären Kontext oder in ande-

ren Teams gesammelt. 
 Du kannst eigenständig, verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert arbeiten.  
 Du bist absolut zuverlässig, d. h. wir können uns immer auf dich verlassen. 
 
DEINE VORTEILE 
 
 eine entspannte Arbeitsatmosphäre und ein familiäres Team, 
 flexible Arbeitszeiten, 
 Mitwirkung in unserem Entwicklungsprozess, 
 flache Hierarchien und einen autarken Arbeitsbereich, 
 praktische Erfahrungen in der IT-Administration sammeln und damit eine tolle Referenz für  

zukünftige Projekte ergattern, 
 Nutzung der flexiblen Arbeitszeiten, um den Job sinnvoll mit deinem Studium zu verknüpfen,  
 eine gute Vergütung nach TdL: ab 01.10.2022 bekommst du 12,00 € pro Arbeitsstunde.  
 
Wenn du mehr über uns erfahren möchtest: https://www.tu-chemnitz.de/sprachenzentrum/  
 
Schick‘ uns deine Bewerbung (inkl. Anschreiben und Lebenslauf) per E-Mail.  
 
KONTAKT 
 
Dr. Maria Worf (Leiterin des Zentrums für Fremdsprachen) 
E-Mail: maria.worf@sz.tu-chemnitz.de 
Telefon: 0371 531-36785 
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