
 

 

1402 erstmals gegründet zählt die Julius-Maximilians-Universität (JMU) mit über 28.000 
Studierenden zu einer der größten Universitäten Deutschlands und bietet als Volluniversität ein 
breites und innovatives Fächerspektrum. Getreu ihrem Leitprinzip „Wissenschaft für die 
Gesellschaft“ strebt die JMU nach neuen Erkenntnissen in zukunftsrelevanten Forschungs-
bereichen. Dementsprechend arbeiten am Institut für Mathematik wissenschaftliche Teams mit 
jungen und internationalen MitarbeiterInnen an elf Lehrstühlen. 

Zur administrativen Unterstützung suchen der Lehrstuhl für Mathematik II (Analysis), dessen 

Leitung gerade durch eine im Bereich der harmonischen Analysis international ausgewiesene 

Wissenschaftlerin neu besetzt wurde, sowie der Lehrstuhl für Mathematik XI (Mathematik in den 
Naturwissenschaften), der sich mit Fragen der mathematischen Analysis beschäftigt, welche 
insbesondere von faszinierenden Eigenschaften verschiedenster Materialien getrieben sind, zwei 
freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeiten zur Führung der beiden Lehrstuhlsekretariate. 
Zu besetzen sind zum 01.08.2019 oder dem nächstmöglichen Zeitpunkt danach 

zwei Halbtagsstellen Sekretariat  
(Verwaltungsdienst, Lehrstuhlsekretariat, m/w/d) 

Die Stelle am Lehrstuhl II ist als Elternzeitvertretung befristet bis 15.10.2023, die am Lehrstuhl XI 
ist zunächst befristet für zwei Jahre. Die Vergütung richtet sich nach dem TV-L. 

Ihre Aufgaben umfassen jeweils 

 klassische Sekretariatsaufgaben (Organisation von Besprechungen und Dienstreisen, 
Ablage, Korrespondenz etc.) und verantwortliche Führung des Lehrstuhlsekretariats,  

 Verwaltung und Organisation von Tätigkeiten des Lehrstuhls, insbesondere in Lehre und 
Forschung, 

 Erledigung des Bestell-, Buchungs- und Rechnungswesens sowie Drittmittelverwaltung, 

 Personalangelegenheiten wie Urlaubslistenverwaltung, Vorbereitung von Dienstreisen, 

 Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, 

 Betreuung der Webseiten am Lehrstuhl, 

 Betreuung der in- und ausländischen Gäste. 

Ihr Profil umfasst 

 eine einschlägige Ausbildung und/oder Erfahrung in der Sekretariatstätigkeit mit hoher 
Kompetenz im Bereich Organisation und Verwaltung, 

 sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, 

 fundierte Kenntnisse im Umgang mit Bürosoftware (Kenntnisse von SAP sind erwünscht), 



 Bereitschaft zur selbstständigen Einarbeitung in Software zur mathematischen Text-
verarbeitung (Kenntnisse in LaTeX sind erwünscht), 

 fundierte Kenntnisse im Umgang mit neuen Medien und Bereitschaft, die Webseiten mit 
Typ03 zu pflegen, 

 Organisationsstärke, Selbstständigkeit, Detailgenauigkeit und strukturierte Arbeits-
weise, 

 Team- und Kooperationsfähigkeit sowie Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten, 
gute Umgangsformen und die Bereitschaft diese, etwa im Bereich der interkulturellen 
Kompetenz weiterzuentwickeln, 

 hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Verlässlichkeit. 

Unser Angebot: 

 Wir bieten Ihnen eine vielseitige Halbtagsstelle zu den Konditionen des öffentlichen 
Dienstes.  

 In einem freundlichen Arbeitsumfeld eines aktiven Lehrstuhls mit flacher Hierarchie 
haben Sie die Möglichkeit, eigene Ideen und Arbeitsweisen einzubringen.  

 Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Gerne unterstützen 
wir Sie bei Weiterbildungsangeboten sowie ggfs. bei der Vereinbarkeit Ihrer besonderen 
Lebensumstände mit ihrem Beruf. 

Möchten Sie uns bei dieser herausfordernden Aufgabe an der Schnittstelle von Verwaltung sowie 
Wissenschaft und Lehre unterstützen? Dann überzeugen Sie uns und reichen bitte Ihre 

ausführlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 24.06.2019 mit den üblichen Unterlagen (insbe-
sondere Darstellung der Erfahrungen in o.g. Bereichen und unter Angabe Ihres frühesten 
Einstellungstermins) schriftlich an die  

Universität Würzburg 
Institut für Mathematik 
Geschäftsführung 
Emil-Fischer-Straße 40 
97074 Würzburg  

oder per E-Mail mit einer einzigen pdf-Datei als Anlage an  

greiner@mathematik.uni-wuerzburg.de.  

Bitte teilen Sie mit, auf welche der Stellen Sie sich bewerben. 

Eingereichte Unterlagen können nicht zurückgesendet werden. Sie werden zeitnah nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Senden Sie bitte lediglich Kopien zu. Die 
Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in KW27 und KW28 statt. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne an den Geschäftsführer, Herrn Dr. Richard Greiner (Telefon 0931 31-85029). 

  


