
 

 

 

 

 

 

 

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ABK) ist mit ca. 
900 Studierenden der Kunst, der Architektur, des Designs und der Kunst-
wissenschaften-Restaurierung die größte Kunsthochschule des Landes 
Baden-Württemberg. Wir suchen für das Rechenzentrum unserer Hoch-
schulverwaltung zum 1. September 2020 

 

eine Auszubildende Fachinformatikerin /  
einen Auszubildenden Fachinformatiker (m/w/d) 
Fachrichtung Systemintegration 
 

Was macht eine Fachinformatikerin bzw. ein Fachinformatiker? 
Als Fachinformatikerin oder Fachinformatiker gestalten Sie den digitalen 
Wandel. Dabei beraten Sie Kollegen hinsichtlich Soft- und Hardware und 
konfigurieren diese zu sicheren und benutzerfreundlichen Lösungen. Dane-
ben stellen Sie die störungsfreie Funktion der installierten Systeme sicher. 
Fachinformatiker sind vielseitig einsetzbar, etwa in der Software-, Web- und 
App-Entwicklung, der IT-Security, der Betreuung von Netzwerken und Cli-
ent-/Server-Systemen oder in Rechenzentren. 

Wie verläuft die Ausbildung? 
Während der dreijährigen Ausbildung arbeiten Sie blockweise zusammen 
mit erfahrenen Kollegen in unserem Rechenzentrum oder lernen gemein-
sam mit anderen Auszubildenden in der Berufsschule. Bei sehr guten Leis-
tungen kann die Ausbildung verkürzt werden. 

Was macht das Rechenzentrum? 
Das Rechenzentrum kümmert sich um fast alles, was an der ABK an IT be-
nötigt wird. Dazu gehört die Anbindung ans Internet, das Netzwerk auf dem 
Campus und den Außenstellen und alle Geräte die benötigt werden, damit 
das Netzwerk funktioniert. Außerdem betreibt das Rechenzentrum Server 
für E-Mail, Webseiten, Cloud-Angebote und Netzlaufwerke. Es ist auch dafür 
da, die Computer für die Akademie zu kaufen und zu warten. Das gilt auch 
für die Software auf den Rechnern. 

Was Sie erwartet: 
- Sie sorgen schon zu Beginn der Ausbildung dafür, dass die IT läuft 
- über unser Ticketsystem bearbeiten Sie Aufträge erst unter Anleitung, 
später eigenständig 
- im direkten Kontakt mit unseren Hochschulmitarbeiterinnen und -mitar-
beitern aus verschiedenen Fachbereichen lösen Sie Problemstellungen 
- Sie lernen bei spannenden Einsätzen die Außenstellen kennen 

Was Sie mitbringen: 
- einen guten Realschulabschluss oder Abitur (auch Studienabbrecher sind 
willkommen) 
- IT-Affinität bzw. Interesse an PC-Hardware und Netzwerken 
- erste Linux-Kenntnisse sind vorteilhaft 
- Engagement und Aufgeschlossenheit, sich in einem kleinen Team zu in-
tegrieren 

Was wir bieten: 
- kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld 
- freundliches Betriebsklima und motivierte Kolleginnen und Kollegen 
- Unterstützung bei der Zwischen- sowie Abschlussprüfung 
- attraktive Ausbildungsvergütung und einen Fahrtkostenzuschuss 

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart hat sich in ihrem 
Gleichstellungsplan zur Erhöhung des Frauenanteils im nichtwissenschaftli-
chen Dienst verpflichtet. Die Hochschule begrüßt deshalb entsprechende 
Bewerbungen. 



Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt eingestellt. 

Wenn Sie Teil unseres IT-Teams werden möchten, dann senden Sie Ihr 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse als zusammenhängende 
PDF-Datei an bewerbung@abk-stuttgart.de. 

 


