
STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
IT-TECHNIKER/IN (VOLLZEIT) 
 
EINSTELLUNGSTERMIN: 01. Dezember 2018 
 
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir fördern die Kenntnis der 
deutschen Sprache im Ausland und pflegen die internationale 
kulturelle Zusammenarbeit. Darüber hinaus vermitteln wir 
ein umfassendes Deutschlandbild durch Information über das 
kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben.  
 
Das Goethe-Institut Ho-Chi-Minh-Stadt sucht ab sofort 
eine/n Sachbearbeiter/in für den Bereich IT-Technik.  
 
 
DIE AUFGABEN UMFASSEN: 
 

• Installation, Einrichtung, Wartung, Pflege und Verwaltung aller 
am Goethe-Institut eingesetzten Soft- und Hardware Geräte: 
IQ-Boards, Beamer, Drucker, Dokumentenkameras, Computer, 
iPads und sonstige Soft- und Hardware 

• Verwaltung der Softwarelizenzen, Lösung von Hard – und 
Softwareproblemen , Einrichtung und Pflege von Netzwerken 
und Internet-Seiten des Instituts 

• Unterstützung bei der Vorbereitung von Prüfungen und 
Veranstaltungen  

• Reparaturarbeiten und Mängelbeseitigung in allen Bereichen 
des Hauses; Überprüfung, Wartung und Pflege der 
technischen Geräte und Anlagen im Haus, ggf.  in 
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

• Einholung von Kostenvoranschlägen und Tätigung von 
Einkäufen im Auftrag der Verwaltung 

• Einsetzbar an allen Standorten des Goethe-Instituts in Ho-Chi-
Minh-Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANFORDERUNGEN: 
 

• Abgeschlossener Hochschulabschluss im technischen Bereich, 
bevorzugt IT  

• Mehrjährige Berufserfahrung im technischen Bereich 
• Vietnamesisch als Muttersprache und gute  Kenntnisse in 

Deutsch oder Englisch sowie die Bereitschaft, die 
Deutschkenntnisse weiter auszubauen 

• Flexibilität und Belastbarkeit, sehr gute 
Kommunikationsfähigkeiten, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein 

 
Vergütung und Arbeitsvertrag entsprechen lokalen Standards mit 
guten sozialen Zusatzleistungen des Arbeitgebers. Bitte senden Sie 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) auf Deutsch oder Englisch und 
ausschließlich in elektronischer Form mit dem Stichwort 
„Bewerbung IT-Techniker/in“ in der Betreffzeile Ihrer E-Mail bis 
spätestens 19.11.2018 an  
Berwebungen-Saigon@goethe.de 
 

mailto:Berwebungen-Saigon@goethe.de


JOB ADVERTISEMENT 

 
IT-TECHNICIAN (FULL TIME) 
 
Starting date: 01st December 2018 
 
The Goethe-Institut is the worldwide cultural institute of the 
Federal Republic of Germany. We promote knowledge of the 
German language abroad and cultivate international cultural 
cooperation. In addition, we convey a comprehensive image 
of Germany through information about cultural, social and 
political life. 
 
The Goethe-Institut Ho Chi Minh City is looking for an 
experienced IT technician. 
 
 
JOB DESCRIPTION: 
 

• Installation, set-up, maintenance and management of all 
technical equipment: computer,  touchscreens, IQ boards, 
projectors, printers, document cameras, iPad and other 
hardware equipment 

• Installation, set-up and management of software, software 
licenses, networks, internet connections and the websites of 
the institute 

• Support for exam and event preparation 
• Repair work and defect removal in the buildings; Check and 

maintain the technical equipment and facilities in the 
buildings, ect.,  also in cooperation with external service 
providers 

• Obtain cost estimates, collect quotations and make purchases 
of technical equipment on behalf of the administration 

• Deployment at all locations of the Goethe-Institut in Ho Chi 
Minh City. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/%3Cb%3Emaintenance%3C/b%3E.html


 

 

YOUR PROFILE: 
 

• Completed university/college degree in the technical field, 
preferably IT  

• Several years of professional experience in the IT technical 
field  

• Good verbal and written communication skills in English or 
German and willingness to further develop the German 
language skills 

• Flexibility and resilience, very good communication and 
cooperation skills, reliability and high sense of responsibility 

 
Remuneration and employment contract comply with local standards, 
with good social benefits of the employer. Please send your 
application with the usual documents (covering letter, CV, 
certificates, references) in English or German with the email subject 
"Application IT Technician” to bewerbungen@goethe.de by 19th 
November 2018 at the latest. 
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