
 

Externe Stellenausschreibung 

 

Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht zum nächstmöglichen Termin für das 

International Center eine*n 

 

Mitarbeiter*in im Studierendenservice für ausländische Studierende 

in Vollzeit (unbefristet). 

 

Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an der größten Hochschule des 

Landes Schleswig-Holstein in einer Stadt mit hoher Lebensqualität. Als familienfreundliche Arbeitge-

berin bieten wir Ihnen durch unsere flexiblen Elemente der Arbeitszeitgestaltung sehr gute Vorausset-

zungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es bestehen die Möglichkeiten einer zusätzlichen 

Altersvorsorge (VBL), Fort- und Weiterbildungen sowie zur Teilnahme am Campus-Leben. 

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht der einer Vollbeschäftigung (zz. 38,7 Stunden). 

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, 

ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. Die 

Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 6 TV-L. 

 

Die Tätigkeit umfasst insbesondere: 

 die Beantwortung von Erstanfragen ausländischer Studieninteressierter in Deutsch und 
Englisch 

 Mitwirkung am Zulassungsverfahren, vor allem Erstellung von Zulassungs- und 
Ablehnungsbescheiden sowie sonstiger Bescheide in Deutsch und Englisch und deren 
Versand per E-mail und per Post, 

 Informationsvermittlung zum Studienbeginn 

 Mitwirkung am Immatrikulationsverfahren inklusive Datenverarbeitung der zu 
immatrikulierenden ausländischen Studierenden im CMS und abschließender Aktenablage 
und -pflege 

 

Einstellungsvoraussetzungen sind: 

 eine abgeschlossene bürokaufmännische Ausbildung oder Ausbildung zur*zum 
Verwaltungsfachangestellten oder eine mehrjährige nachgewiesene Erfahrung in einer 
Verwaltung 

 sehr gute EDV-Kenntnisse, MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point) 

 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Organisationstalent sowie strukturierte, effiziente und genaue Arbeitsweise 

 souveräner Umgang mit Menschen und stilsichere mündliche und schriftliche 
Kommunikationsfähigkeiten 

 Erfahrungen in interkulturellen Kontexten 
 

Für die genannten Tätigkeiten wird eine belastbare, flexible und teamorientierte Person mit schneller 

Auffassungsgabe gesucht. Eine kunden- und serviceorientierte Arbeitsweise wird ebenso vorausge-

setzt wie die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen. Wünschenswert sind darüber hinaus: 

 Erfahrung mit digitalem Dokumentenmanagement 

 Erfahrungen mit Publikumsverkehr 
 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 

schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 12.07.2020 per E-Mail zusam-

mengefasst in einer PDF-Datei an vlangner@uv.uni-kiel.de. 

 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hier-

von abzusehen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Veronika Langner, vlangner@uv.uni-kiel.de, gern zur Verfügung. 


