Die HZD ist einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland. Sie unterstützt als Landesbetrieb die
hessische Landesverwaltung in der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie. An
zwei Standorten – in Wiesbaden und Hünfeld – erarbeiten über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative, qualitativ hochwertige, zuverlässige und wettbewerbsfähige IT-Lösungen für die moderne Verwaltung.

Nach Ihrem Studium möchten Sie eine Zusatzqualifikation in der IT-Dienstleistung erwerben – und zwar nicht
nur theoretisch, sondern „on the job“ bei einem führenden IT-Dienstleister in unserer Zentrale in Wiesbaden
Dann bewerben Sie sich doch als

IT-Trainee
(Kennziffer R2-20186701)

Das bieten wir Ihnen:
 24 Monate IT-Traineeprogramm – intensives Training „on the job“
mit der Perspektive bei erfolgreichem Abschluss auf unbefristete
Übernahme.
 Sie durchlaufen eine ca. fünfmonatige theoretische Qualifizierungsmaßnahme (u. a. Betriebssysteme Linux/Windows,
ITIL/ITSM, IT-Sicherheit, Datenbanken, Virtualisierung, Projektmanagement) in unserem Hause in Wiesbaden.
 Sie lernen anschließend ein Fachgebiet der HZD im Detail kennen und werden dort mit dem Ziel einer Teamintegration individuell in die Aufgaben eingeführt.
 Unter Anleitung von Mentorinnen und Mentoren können Sie Ihre
praktischen Erfahrungen, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten kontinuierlich erproben und ausbauen.
 Während der 24 Monate richtet sich das Entgelt nach dem hessischen Tarifvertrag für die Beschäftigten (Entgeltgruppe 9) mit einem befristeten Vertrag, danach bei Übernahme Entgeltgruppe
11 TV-H mit einem unbefristeten Vertrag.
Das bringen Sie mit:
 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise mit naturwissenschaftlicher oder technischer Ausrichtung.
 Sie sind eine zielorientierte, engagierte Persönlichkeit und arbeiten team-, service- und kundenorientiert.
 Sie haben sich im privaten oder universitären Umfeld bereits engagiert mit IT-Systemen beschäftigt.
 Fach- und Spezialkenntnisse der professionellen IT zu erlangen
und einzusetzen weckt ihr Interesse.
 Sie denken betriebswirtschaftlich, analytisch und strukturiert, fassen neue Zusammenhänge schnell auf und sind fähig, konzeptionell zu arbeiten.
 Sie sind flexibel, können selbstständig und eigenverantwortlich
arbeiten, haben gute kommunikative Fähigkeiten und eine hohe
soziale Kompetenz.

Zusätzlich erwarten Sie:
 Ein vielfältiges, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgaben
gebiet
 Flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle
 Ein sicherer Arbeitsplatz und Standortsicherheit
 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 Ein betriebliches Gesundheitsmanagement
Für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am IT-TraineeProgramm sind eine Informationsveranstaltung in der HZD mit anschließendem allgemeinem Online-Test (in der KW 45/18), ein OnlinePersönlichkeitsprofil sowie ein Bewerbungsgespräch (in den KW 50/18
und 51/18) geplant.
Starttermin des Programms soll der 01. April 2019 sein.
Wir fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern und sind deshalb besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden im Rahmen der geltenden Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. In Hessen leben Menschen unterschiedlicher Herkunft. Wir möchten, dass sich diese Vielfalt
auch in der HZD widerspiegelt und ermutigen deshalb Personen mit
Migrationshintergrund, sich bei uns zu bewerben.
Eine erforderliche Sicherheitsüberprüfung durch die HZD darf dem
Arbeitsverhältnis nicht entgegenstehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die wir bis einschließlich
28. September 2018 entgegennehmen.
Senden Sie uns dazu bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
job@hzd.hessen.de (Betreff: Kennziffer R2-20186701)
HZD, Personalbereich, R2-20186701
Mainzer Straße 29 / Postfach 31 64
65185 Wiesbaden / 65021 Wiesbaden
Bewerbungsfragen richten Sie bitte an:
job@hzd.hessen.de oder
Frau Birgit Rühl (Telefon 0611-3401343) (allgemein) oder
Herrn Martin Swiderek (Telefon 0611-3401669) (fachlich)
Weitere Stellenangebote finden Sie unter:
www.hzd.hessen.de

