
IT SYSTEMELEKTRONIKER:IN
Computer, Router, Switches und Kabel: Das sind die 
Arbeitsmaterialien von Systemelektroniker:innen. 
Am LRZ planen, installieren und warten sie die Netz-
werkinfrastruktur von Forschungs- und Uni-
versitätsinstituten und sorgen so für die geschickte 
Vernetzung der Informations- und Kommunika-
tions-Systeme. Sie kümmern sich außerdem um deren 
Verkabelung und bauen WLAN-Netze auf, damit 
Studierende und Professor:innen online nach Informa-
tionen suchen und kommunizieren können. 
Mit Monitoring-Tools überprüfen sie, ob alles reibungs-
los funktioniert. 

Die Systemelektroniker:innen werden außerdem am 
SuperMUC-NG und am Linux-Cluster aktiv und 
verkabeln Computerknoten zu Hoch- und Höchstleis-
tungscomputersystemen.

Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ)
• Betreibt einen der schnellsten Rechner 

von Deutschland und Europa. 
• Bietet Universitäten und Forschungseinrichtungen 

praktische IT-Dienstleistungen und Computer-
Equipment und wartet dieses.

• Es setzt Forschungsergebnisse in faszinierende  
Videos und 3D-Bilder um. 

• Experimentiert mit Technologien und Rechen-
systemen der Zukunft, etwa künstlicher 
Intelligenz und Quantencomputing.

Besonders stolz sind wir am LRZ auf ein lockeres, 
kollegiales Klima aus Teamarbeit, eigenverantwort-
lichem Handeln und gegenseitiger Hilfe. 
Bei uns arbeiten Menschen aus über 30 Ländern – 
Fragen gehören bei uns zum Job, überraschende 
Antworten auch. 

Als Auszubildende:r am LRZ lernst du:
• Unterschiedlichste IT-Bereiche von Supercomputer 

bis Servicedesk, von Hardware über Software, 
von On-Premise bis zur Cloud kennen – in der 
Praxis und in der Theorie.

• Mit innovativen Betriebssystemen, Computer- und  
Netztechnologien sowie Programmen umzugehen.

• Praktische Arbeitsumgebungen und nützliche 
Tools  und Programme aufzubauen.

• Unsere User:innen bei Problemen und Fachfragen  
zu unterstützen, zu beraten und zu schulen. 

• Online-Tools wie Teamviewer und Con� uence ge-
hören daher zu deinen wichtigsten Werkzeugen. 

GUT ZU WISSEN

NOCH FRAGEN? 

FACHINFORMATIKER:IN 
SYSTEMINTEGRATION
PC, Notebook, Tablets sowie Software und Cloud-
Dienste: Fachinformatiker:innen Systeminte-
gration planen, kon� gurieren und administrieren 
digitale Arbeitsumfelder für die Verwaltung 
und für die Wissenschaft. Für das LRZ installieren 
sie PC und Workstations, darauf die gewünsch-
ten Betriebssysteme Linux, Windows oder MacOS 
sowie die dazu passende Software oder Apps.
Sie aktualisieren diese Programme für mehr Sicher-
heit und sorgen für virenfreie Arbeitsumgebungen. 

Fachinformatiker:innen Systemintegration 
beraten und helfen außerdem an der Hotline 
und per Ticketsystem.

Fragen beantworten dir Petra Gärtner und Alessandro Podo unter: 

Weitere Infos � ndest du auf dieser Webseite: 

ausbilder@lrz.de

www.lrz.de/wir/ausbildung/berufsausbildung



Als Dienstleister der Wissenschaft gehen wir auf 
viele Nutzungsbedürfnisse ein und bieten besten Ser-
vice. Daher haben wir für unsere Auszubildenden 
eine Reihe nützlicher Lernmodule entwickelt, damit 
du nicht nur fachlich spitze wirst, sondern deine 
Aufgaben und Lösungen gut organisieren, erklären 
und verkaufen kannst. Als Auszubildenden-Team 
führt ihr das Ferienpraktikum für IT-interessierte 
Schüler:innen selbstständig durch. 
Dein Abschlussprojekt wählst du aus dem Aufgaben-
gebiet aus, auf das du dich spezialisierst.

Du interessierst dich für Computer, Internet, Software? 
Wirst von deinen Freund:innen in Sachen Note-
book, Smartphone um Rat gefragt? Schreibst selbst 
schon Programme oder hast Lust, dich da rein-
zufuchsen?

Dann müssen wir uns kennenlernen!

Wir bilden IT-Systemelektroniker:innen und Fachinfor-
matiker:innen für Systemintegration aus und 
suchen dafür Leute mit Abitur, mittlerer Reife oder 
vergleichbaren Schulabschlüssen. 

Du solltest:
• Gut in Mathe, Informatik und Englisch sein
• Mit anderen Menschen umgehen können 

und gerne Probleme lösen
• Eigenständige:r Teamplayer:in und vor allem 

neugierig sein

WIR RECHNEN MIT DIR DEINE AUSBILDUNG AM LRZ

Aktuelle Details zum Bewerbungsablauf und Aus-
schreibungszeitraum � ndest du auf unserer Webseite:
www.lrz.de/wir/ausbildung/berufsausbildung 

BEWERBUNGSABLAUF

BESUCHE 
UNS 
ONLINE

AUSBILDUNG IN DER IT


