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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Dekanat der Juristischen Fakultät eine*n

Beschäftigte*n (m/w/d) als Dekanatsassistenz

Das Dekanat ist die zentrale Schaltstelle der Juristischen Fakultät. 
Als Schnittstelle zwischen Fakultät, den anderen universitären 
Einrichtungen und den außeruniversitären Partnern steuert die 
Dekanin*der Dekan die strategische Entwicklung der Fakultät in 
Forschung und Lehre und ist u. a. zuständig für das Lehrangebot 
sowie Fragen des Studiums und der Prüfungen. Hierbei wird 
sie*er von ihrem*seinem Team unterstützt.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•  Verwaltung von Promotionsverfahren
•  Organisation fakultätsweiter Veranstaltungen
•  Kontrolle der zur Verfügung stehenden Mittel
•  allgemeine Sekretariatsaufgaben
•  Raumbuchungen und Lehrveranstaltungsplanung
•  Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen

Was erwarten wir? – Ihr Qualifikationsprofil:
•  eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmänni-

schen oder büroorganisationsbezogenen Beruf oder zur*zum 
Verwaltungsfachangestellten und jeweils mehrjährige Berufser-
fahrung

•  eigenverantwortliche und gewissenhafte Arbeitsweise, organisa-
torisches Geschick sowie 

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit
•  sicherer Umgang mit den üblichen MS-Office-Programmen 

(Word, Excel und PowerPoint) und dem Internet
•  Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen
•  Fremdsprachenkenntnisse (Englisch und/oder Französisch) 

erwünscht

Was bieten wir Ihnen?
•  eine unbefristete Tätigkeit als Tarifbeschäftigte*r in EG 9a TV-L; 

weitere Informationen zur Vergütung finden Sie unter  
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen

•  eine Besetzung der Stelle in Vollzeit mit derzeit 39,83 Wochen-
stunden

•  eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches 
Engagement zu gestaltende Aufgabe in Düsseldorf

Als moderne Arbeitgeberin bietet die HHU
•  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
•  alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes, 

z.B. eine jährliche Sonderzahlung, die Zahlung der vermögens-
wirksamen Leistungen

•  attraktive und vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeitern*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die 
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige und vollständige 
Bewerbung auf dem Postweg unter Angabe der Kennziffer 
216.21 - 3.2 bis zum 05.05.2021 an die

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt  
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.


