
 
 
 

 

Ausschreibung: Verwaltungsangestellte/r im Bereich  
    Internationale Beziehungen (E 13 TV-L ) 

an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre 

Am Dekanat für Betriebswirtschaftslehre wird zum 01.02.2018 zur Unterstützung des 
Teams ein/e 

Verwaltungsangestellte/r (derzeit 39,5 Std./Woche) 
 
gesucht. Die Stelle ist befristet bis zum 31. Dezember 2020. 
 
Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgabengebiete: 

- Pflege der Partnerschaften zu über 200 Universitäten weltweit 
- Initiierung und Verhandlung von Kooperationen in Form von 

Studierendenaustauschen 
- Repräsentation der Fakultät bei internationalen Konferenzen 
- Konzeption eigener Konferenzformate für die Fakultät 
- Akademische Beratung und Betreuung der internationalen Gaststudierenden der 

Fakultät, u.a. Durchführung von Einführungs- und Informationsveranstaltungen 
- Koordination und Weiterentwicklung des Gastprofessorenprogramms und Betreuung 

von Gastprofessoren 
- Lehr- und Studienplanung  

 
Einstellungsvoraussetzungen: 

- Ein abgeschlossenes Master- oder Diplom-Universitätsstudium der Geistes-, Sozial-, 
Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften 

- Längere Auslandserfahrung während der Studienzeit (mindestens 1 Semester) 
- Fundierte Kenntnisse der deutschen und internationalen Hochschullandschaft 

insbesondere hinsichtlich des akademischen Angebots der Fakultät (Prüfungsordnung, 
Modulkatalog) sowie der Partneruniversitäten 

- Aufgrund vielfältiger Kommunikation mit Partnerhochschulen weltweit:   
o Exzellente Kenntnisse der englischen Sprache,  
o Sehr gute Kenntnisse der französischen Sprache 
o Sehr gute Kenntnisse der spanischen Sprache 

- Analytisches Denken 
- Team- und Kommunikationsfähigkeit  
- Organisationstalent und Zeitmanagement 
- Empathie und soziale Intelligenz 
- Interkulturelle Kompetenz, bereichsübergreifendes Denken im internationalen Umfeld 
- Verantwortungsbereitschaft / Engagement 
- Flexibilität und Kreativität 
- Gute EDV-Kenntnisse 

4. Dezember 2017 



Wir bieten  

- abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit zur Fortbildung 
- ein dynamisches und motiviertes Team 
- Übernahme von weiteren interessanten Projekten möglich 

Die Beschäftigung erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  Die Universität Mannheim strebt eine 
Erhöhung des Anteils an Frauen in Forschung und Lehre an und fordert daher entsprechend 
qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 18.12.2017 an die: 

 
 

Universität Mannheim 
Dr. Ingo Bayer 

Dekanat BWL L5,5  D-68161 Mannheim 
 

E-Mail: bayer@bwl.uni-mannheim.de 

 

Datenschutz: 

Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdungen der Vertraulichkeit 
und der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden können. Hinweis zum Datenschutz:  Die 
Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlags. Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den 
Vorgaben des Datenschutzrechts vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. 



 
 
 

 
 

Job advertisement: Full Professor of Business Administration 
and Taxation (W3) 

 
 
 
 
The University of Mannheim, Business School invites applications for the position of a  
 

Full Professor of Business Administration and Taxation (W3) 
 
The position can be filled as of February 1st, 2019. The professorship shall focus its research 
and teaching on the subject of business taxation.  
 
Candidates must have a proven track record of publications in top-tier academic journals, 
especially in the area of business taxation. Teaching obligations include all study programs of 
the School, in particular English-taught courses as well as the doctoral programs and 
executive education. The professorship will belong to the Area “Accounting and Taxation” of 
the University of Mannheim, Business School and it is expected that all taught classes and 
courses are jointly agreed upon within the Area “Accounting and Taxation”. 
 
The requirements for employment conform to § 47 Landeshochschulgesetz (LHG, state 
university law of the State of Baden-Wuerttemberg). Applicants should have acquired a 
university degree, pedagogical qualification, a doctoral degree and additional academic 
achievements. These can be attested by a habilitation or through other equivalent academic 
achievements in positions outside the field of higher education. 
 
The University of Mannheim places utmost importance on student support services. Hence, 
lecturers are required to be present and approachable at the university. In order to encourage 
the integration of university life into the regional surroundings, candidates are expected to be 
willing to relocate to the Rhine-Neckar Region. 
 
Given its commitment to increase the number of women in research and teaching, the 
University strongly encourages qualified female researchers to apply. Severely handicapped 
applicants with equal qualifications are given preference. 
 
Applications with the usual documents should be sent by mail or email to the address below 
no later than 08.12.2017:  
 
University of Mannheim  
Dean of the Business School of the University of Mannheim  
Professor Dr. Dieter Truxius 
68131 Mannheim  
Germany 
recruiting-accounting@bwl.uni-mannheim.de 
 
If you apply via e-mail, please note that communication via unencrypted e-mail holds a risk 
that confidentiality could be in danger and an unauthorized access by third parties cannot be 
fully ruled out. 

11 November 2017 
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