
IT-Ausbildung an der TU Darmstadt –   
Eine Orientierungshilfe für Ausbildungs- 
interessierte und Entscheidungsträgerinnen  
und Entscheidungsträger

„Ich will ausbilden“
Ihre Vorteile
“Die TU Darmstadt ist ein spannender Arbeitsplatz, 
auch für die IT-Aufgaben in den Fachgebieten. Hier be-
kommen unsere Auszubildenden, insbesondere auch 
durch das Engagement der Ausbilderinnen und Aus-
bilder, eine richtig gute Ausbildung!“
(Prof. Dr. Christian Bischof, Leitung HRZ)

Ausbilden bietet Ihnen die Gelegenheit, eine_n 
künftige_n Mitarbeiterin und Mitarbeiter aufzubau-
en, die/der sich in exakt die fachliche Ausrichtung 
entwickelt, die Sie in Ihrer Institution benötigen. 
Die Berufsqualifikation kommt also den Auszubil-
denden und dem laufenden IT-Betrieb zugute.

“IT wird immer wichtiger, überall an der TU. Mit der 
Ausbildung kann die TU Personal entwickeln, das ihr 
hilft, diese Herausforderungen zu meistern.“
(Prof. Dr. Christian Bischof, Leitung HRZ)

Sie steuern selbst, inwieweit und wie schnell Sie 
Unterstützung bekommen: Je besser Sie Ihre Aus-
zubildende und Ihren Auszubildenden betreuen, 
desto schneller ist sie/er in der Lage, im Regelbe-
trieb mitzuarbeiten. Das ist Aufwand, doch er lohnt 
sich: Sie entwickeln Ihren eigenen Nachwuchs, sor-
gen bei einer Übernahme für weniger Personal-
wechsel, reduzieren das Fehlbesetzungsrisiko und 
sparen Recruiting- und Einarbeitungskosten.

Zudem stärken Sie die Führungskompetenz Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und partizipieren 
durch die Vernetzung aller an der Ausbildung betei-
ligten Personen und Bereiche.
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Welche Rahmenbedingungen muss ich   
erfüllen?
Der ausbildende Bereich stellt eine_n verantwort-
liche_n Ausbilderin bzw. Ausbilder, die/der idealer-
weise über eine Ausbildereignungsprüfung verfügt. 
Der Ausbilderin und dem Ausbilder muss Zeit für 
ihre/seine Aufgabe zur Verfügung gestellt werden.

Sie werden unterstützt
Die Stabsstelle IT-Ausbildung am HRZ steuert die 
Organisation der Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der TU-Ausbildungsleitung (Dezernat VII). Das 
erfahrene Team unterstützt Sie in allen Fragen rund 
um die Ausbildung, beginnend bei der Bedarfspla-
nung, über das Recruiting und die Kontaktpflege 
mit allen relevanten Institutionen, bis hin zur Um-
setzung des Ausbildungskonzepts.

Die Ausbilderinnen und Ausbilder werden von uns 
intern auf ihre Aufgabe vorbereitet, über Moodle 
auf dem Laufenden gehalten und tauschen sich in 
verschiedenen Arbeitsgruppen aus.

Das Team der IT-Ausbildung im HRZ berät gerne zu 
allen Fragen rund um das Thema Ausbildung.

Kontakt

it-ausbildung@hrz.tu-darmstadt.de 

        +49 6151 16  - 71200

 www.hrz.tu-darmstadt.de/it-ausbildung 
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Ausbildung lohnt sich
„Die Berufsausbildung an unserer Universität ist  
etwas Besonderes und hierauf sind wir stolz.  Wir 
bieten unseren Auszubildenden die Möglichkeit, in 
vielen Bereichen eng mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, wodurch sie 
schon während ihrer Ausbildung an neuen Entwick-
lungen teilnehmen und Impulse aus der Forschung 
hautnah miterleben. 

Bei der Ausbildung ist es uns wichtig, die Kompeten-
zen der Auszubildenden zu erkennen und zu fördern. 
Dies gewährleisten wir vor allem durch die Betreu-
ung durch kompetente und engagierte Ausbilderinnen 
und Ausbilder. Unsere Auszubildenden und auch die 
Ausbilderinnen und Ausbilder profitieren außerdem 
u.a. von einem breiten Angebot an Weiterbildungs-
möglichkeiten und einer individuellen Förderung. Die 
Konsequenz sind eine hervorragende Ausbildungsqua-
lität, regelmäßig erzielte Bestnoten unserer Auszubil-
denden und Auszeichnungen auf Kammer-, Landes- 
und Bundesebene.

Eine Ausbildung an der TU Darmstadt eröffnet jungen 
Menschen damit hervorragende Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt und uns als Arbeitgeber, unseren Per-
sonalbedarf mit eigenem, hochqualifiziertem Nach-
wuchs zu decken.“ (Dr. Manfred Efinger, Kanzler der 
Technischen Universität Darmstadt)

Die TU Darmstadt blickt auf eine lange Tradition 
der beruflichen Ausbildung zurück. Damit kann sie 
Ausbildungserfahrung mit der Nähe zur aktuellen 
Wissenschaft kombinieren. Das bietet eine außerge-
wöhnliche Chance zu einer qualitätsvollen und mo-
dernen Berufsausbildung.

In den Fachbereichen, Instituts- oder Fachgebiets-
werkstätten, den Dekanaten, den zentralen Ein-
richtungen und in der Personalverwaltung wer-
den ca. 180 junge Menschen in über 20 Berufen 
ausgebildet.

Das HRZ ist der größte Anbieter von IT-Ausbil-
dungsplätzen innerhalb der TU Darmstadt und bie-
tet selbst sowie in den Fachbereichen und in Zusam-
menarbeit mit ausgewählten Verbundfirmen der IT-
Branche ca. 60 jungen Menschen eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung. Die Betreuung überneh-
men qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der einzelnen Institutionen, die dann über die 
gesamte Ausbildungszeit als fachliche und persön-
liche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
agieren.

Beteiligen auch Sie sich!
Lassen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu Ausbilderinnen und Ausbildern werden. Geben 
Sie das Fachwissen über die Besonderheiten Ihrer 
IT weiter und entwickeln Sie Ihren eigenen spezia-
lisierten IT-Nachwuchs. 

Ausbildungsberufe
Fachinformatiker_in Systemintegration
Analyse, Planung, Realisierung und Administration 
von komplexen Systemen der Informations- und Te-
lekommunikationstechnik durch Hard- und
Softwarekomponenten

Fachinformatiker_in Anwendungsentwicklung
Konzeption, Realisierung, Anpassung und Doku-
mentation von Softwareanwendungen und deren 
Schnittstellen

IT-Systemelektroniker_in
Installation und Konfiguration von Informations- 
und Telekommunikationsanlagen, wie Netzwerke 
und andere drahtlose Übertragungssysteme

Informatikkauffrau/Informatikkaufmann
Analyse von Geschäfstprozessen im Hinblick auf 
den Einsatz von IT-Systemen, Umgang mit Daten 
und Prozessen aus einer ökonomisch-betriebswirt-
schaftlichen Sicht

Mathematisch-technische_r 
Softwareentwickler_in 
Beschäftigung mit mathematischen Fragestel-
lungen, Umsetzung und Dokumentation; Soft-
wareentwicklung und Integration in bestehende 
Softwarelösungen

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Sie als ausbildender Bereich stellen sowohl die Ar-
beitsplatzausstattung nebst benötigter Hard- und 
Software als auch das ausbildende Personal zur Ver-
fügung. Die Ausbildungsvergütung wird durch die 
Universität zentral finanziert. Ihr Budget wird da-
mit nicht belastet.
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