
 

 

 

  

Mitarbeiter / Mitarbeiterin für das BayernLab 

Vilshofen an der Donau 

13 regionale IT-Labore – die BayernLabs – vereinen 

künftig digitale Innovationen, modernes E-Government sowie eine IT-Wissensbörse unter 

einem Dach (www.bayernlabs.bayern). 2018 soll das BayernLab Vilshofen an der Donau (am 

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) den Betrieb aufnehmen.  

Voraussichtlich ab 01.08.2018 suchen wir für die Dauer von zwei Jahren einen Mitarbeiter / 

eine Mitarbeiterin mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als  

Fachinformatiker,  Veranstaltungstechniker, Elektroniker, Kommunikationstechniker 

oder in einem vergleichbaren Bereich in Entgeltgruppe 6 TV-L (Entgeltgruppe 8 TV-L 

kann erreicht werden). 
 

Ihre Tätigkeiten sind: 

 Betreuung und Administration der BayernLab-internen IT-Infrastruktur, 

 Präsentieren von Angeboten der BayernLabs und Führen von Informationsgesprächen 

mit Besuchern und Besuchergruppen zu Digitalisierungsthemen, wie z.B. 3D-Druck, 

Virtual Reality, Einsatz von Multikoptern und IT-Sicherheit, 

 Mitwirkung bei der inhaltlichen, technischen und organisatorischen Vorbereitung und 

Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, 

 Unterstützung bei der Durchführung von Digitalisierungsprojekten mit Schulen, bspw.  

zum Thema 3D-Druck, 

 Informationen rund um Themen der Digitalisierung recherchieren und aufbereiten, 

 einfache Statistiken erheben und Feedback von Besuchern sammeln und 

zusammenfassen, 

 redaktionelle Aufbereitung von Veranstaltungen und Projekten für die Veröffentlichung, 

z.B. auf der BayernLab-Homepage. 
 

Wenn Sie 

 über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker, Veranstaltungs-

techniker, Elektroniker, Kommunikationstechniker oder in einem vergleichbaren Bereich 

verfügen und ggf. Berufserfahrung haben, 

 eine gute Team- und Organisationsfähigkeit besitzen, 

 Interesse an aktuellen IT-Trends haben und sicher mit Office-Produkten umgehen 

können, 

 bereit sind, auch an Abendveranstaltungen mitzuwirken sowie Dienstreisen zu 

unternehmen 

 und über gute Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift) sowie über gute sprachliche 

Ausdrucks- und gute Kommunikationsfähigkeit verfügen und redegewandt sind 

würden wir uns über ihre Bewerbung freuen. 

 

Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet. Für das Beschäftigungsverhältnis gelten die Rahmen-

bedingungen des TV-L; die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen und tarifrechtlichen 

Voraussetzung in Entgeltgruppe 6 TV-L; die Entgeltgruppe 8 kann erreicht werden. 

 

http://www.bayernlabs.bayern/


 

 

 

  

Die Stelle ist nur bedingt teilzeitfähig. 

 

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 

bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein 

besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. Bewerbungen von Menschen mit 

Migrationshintergrund sind erwünscht. 

 

Zusätzliche Informationen 

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Ralf Schulz 

(E-Mail: ralf.schulz@ldbv.bayern.de, Tel.: +49-871-40472-161). 

 

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Andreas Firsching  

(E-Mail: andreas.firsching@bayernlab.bayern.de, Tel.: +49-89-2129-1717). 

 

Bewerbungsadresse 

Wenn Sie an dieser reizvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns darauf, Sie kennen zu 

lernen. Bitte bewerben Sie sich über unsere E-Mail-Adresse poststelle.ost@ldbv.bayern.de 

bis spätestens 04.05.2018. 
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