
 

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) im Institut für Betriebswirtschaftslehre, 
Professur Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung, ist zum 01.11.2023 die Stelle als  
 
 

Mitarbeiter*in im Büromanagement 
 
 
unbefristet zu besetzten. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer 
entsprechenden Vollbeschäftigung (z. Zt. 19,35 Stunden/Woche). Das Entgelt richtet sich bei 
Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 6 TV-L. 
 
Mit 27.000 Studierenden und rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) die älteste, größte und bekannteste Universität im Land 
zwischen den Meeren. Sie ist die einzige Volluniversität Schleswig-Holsteins und blickt auf 
eine lange, erfolgreiche Tradition zurück. Sieben Nobelpreisträger wirkten hier. Die CAU wurde 
im Jahr 1665 gegründet.  
 
Die Aufgaben eines Lehrstuhlsekretariats umfassen u.a.: 

- die Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Einstellung von studenti-
schen Hilfskräften und die Vorbereitung zur Einstellung von wissenschaftlichen Mitar-
beiter*innen, 

- die haushaltstechnische Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Lehrstuhls, dazu ge-
hören auch Überwachung des Etats, Beschaffungen und Inventarisierung 

- Pflege der universitären Datenbanksysteme, wie z.B. Univis, OLAT, HIS QIS, Plone für 
die Homepagepflege 

- die administrative Betreuung von Dienstreisen (Wintrip) 
- die Organisation von Veranstaltungen 
- die Klausurverwaltung 
- und die organisatorische Pflege aller Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls 

 
Das Anforderungsprofil 
Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind: 

- eine abgeschlossene Berufsausbildung zur*zum Verwaltungsfachangestellten oder in 
einem kaufmännischen oder verwaltenden Berufsfeld mit mindestens gutem Abschluss 
sowie mehrjährige Berufserfahrung 

- alternativ eine mindestens zweijährige nachgewiesene Erfahrung in einem Sekretariat 
der CAU; das Beschäftigungsverhältnis muss zum Zeitpunkt der Bewerbung bestehen. 

- sicherer Umgang mit Büro- und Kommunikationstechnik. Insbesondere sehr gute 
Kenntnisse in der Anwendung von MS-Office sowie die Bereitschaft, sich in andere 
Anwenderprogramme einzuarbeiten 

- sichere mündliche sowie schriftliche Kommunikation in deutscher Sprache sowie Eng-
lischkenntnisse 

- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
- Organisationskompetenz, Sie arbeiten strukturiert und selbständig 
- Belastbarkeit 

 
Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit. Als familienfreundliche 
Arbeitgeberin bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung und sehr gute Voraussetzungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus bieten wir attraktive Fort- und Weiterbil-
dungen, Gesundheitsmanagement, Jobticket sowie ein attraktives Sportprogramm zu ver-
günstigten Konditionen.  
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitge-
berin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kultu-
rellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
 



 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Bewer-
bungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben.  
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie gerne per E-Mail bis zum 15.05.2023 
an Herrn Prof. Dr. Christian Blecher 
 

blecher@bwl.uni-kiel.de 
 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Institut für BWL 

Professur Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
Westring 425 

24118 Kiel 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen.  
 
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet werden, daher bitte keine Originaldokumente, da die Bewerbungsunterlagen nicht 
zurückgesandt werden. 
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