
 

 

 
 

Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Dekanat, ist zum 01.09.2015 zunächst befris-

tet auf drei Jahre die Teilzeitstelle (66,67 % der regelmäßigen Arbeitszeit) einer/eines  

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters 

(Doktorandin / Doktorand) 

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des Landes 

Hessen. 

Es handelt sich um eine befristet zu besetzende Stelle, die – im Rahmen der zugewiesenen 

Aufgaben – auch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bietet.  

Zu den Aufgaben gehören wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre. Darüber 

hinaus unterstützt die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber das Dekanat in der strategischen 

Planung, Entwicklung und Qualitätssicherung der Auslandskooperationen des Fachbereichs. 

Dieser Aufgabenbereich umfasst auch  die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Angebots, 

die Beratung internationaler Studierender (Incomings und Outgoings), die Organisation von 

Informationsveranstaltungen, die Betreuung der Homepage des Fachbereichs und des Eras-

mus-Bewerbungsverfahren sowie die Durchführung der Anerkennung in- und ausländischer 

Studien- und Prüfungsleistungen und die Erstellung von Learning Agreements. Überdies wird 

die Bereitschaft zur eigenständigen Durchführung weiterer dekanatsbezogener Projekte er-

wartet. Eine entsprechende Einbindung in eine Arbeitsgruppe zur Betreuung der wissenschaft-

lichen Weiterqualifizierung wird sichergestellt. 

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, 

Master oder vergleichbar) im Fach Wirtschaftswissenschaften oder angrenzenden Fächern, 

sehr gute Englischkenntnisse, analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Organisations-

fähigkeit. Erwartet werden die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und eine ausgeprägte 

interkulturelle und Sozialkompetenz. Ferner sind gute IT-Kenntnisse unabdingbar. 

Für Fragen steht Ihnen Frau Regine Reck unter 06421-2823775 oder reck@wiwi.uni-

marburg.de zur Verfügung. 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität 

bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit 

ist grundsätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, 

Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss 

des Verfahrens aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstel-

lungskosten werden nicht erstattet. 

 

Bewerbungsunterlagen sind bis zum 26.06.2015 unter Angabe der Kennziffer fb02-0013-

wmz-2015 an den Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Philipps-

Universität Marburg, Universitätsstr. 25, 35037 Marburg oder per E-Mail an deka-

nat@wiwi.uni-marburg.de zu senden.  
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