
 
 
 

 
An der Hochschule Mainz ist im Fachbereich Wirtschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu 
besetzen 
 
Sachbearbeitung im Rechnungsmanagement  
(Stichwort „Rechnungsmanagement“) 
 
(19,5 Stunden/Woche, Entgeltgruppe 6 TV-L). 
Die Stelle ist zunächst sachgrundlos auf ein Jahr befristet.  
 

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Unterstützung der Studiengangleitungen der dualen und berufsintegrierenden Stu-
diengänge hinsichtlich finanzieller Abwicklung der Studiengänge sowie der Abwicklung des gesamten Zahlungspro-
zesses mit Kooperationsunternehmen: 

• Abwicklung sämtlicher Kontakte (schriftlich, telefonisch) mit den Kooperationsunternehmen bezüglich des 
Rechnungsmanagements 

• Verwaltung und Kontrolle sämtlicher Konten der Studiengänge  
• Pflege der dazugehörigen Datenbank  
• Bereitstellung aktueller Daten und Auswertungen aus der Datenbank 
• Kooperation mit zentralen Abteilungen 
• Schreibarbeiten 

Außerdem sind Aufgaben im Dekanat wie Terminplanpflege, Bewirtung und die Vertretung im Krankheits- und Ur-
laubsfall zu übernehmen. 
 
Erforderlich sind:  

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r für Bürokommu-
nikation oder eine vergleichbare Ausbildung  

• Fundierte Erfahrungen in den oben genannten Aufgabengebieten  
• Umfassende Kenntnisse in Word (auch Serienbriefe), Excel und Access  
• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift  
• Kenntnisse der englischen Sprache sind erwünscht 

Erwartet werden eine sorgfältige und engagierte Arbeitsweise sowie hohe Kommunikationsfähigkeit und Organisati-
onsgeschick 
 
Die Hochschule Mainz tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert daher Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
Die Hochschule Mainz ist als familiengerechte Dienststelle zertifiziert. 
Erste einschlägige Berufserfahrung ist erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Tätigkeit erfordert die Be-
reitschaft, in Ausnahmefällen auch abends oder samstags zu arbeiten.  
 
Bewerbungen, die das ausgefüllte Formular Bewerberprofil(https://www.hs-
mainz.de/fileadmin/Hochschule/Stellenangebote/Bewerberprofil_Beschaeftigte_r.xlsx) sowie die üblichen aussagefä-
higen Unterlagen enthalten, können unter Angabe des Stichworts „Rechnungsmanagement“ in Papierform oder 
elektronisch bis zum 29.06.2018 eingereicht werden. 

https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Hochschule/Stellenangebote/Bewerberprofil_Beschaeftigte_r.xlsx
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Papierbasierte Bewerbungen sind zu richten an  

Hochschule Mainz 
Dekanat Fachbereich Wirtschaft  
Lucy-Hillebrand-Straße 2 
55128 Mainz. 

Bevorzugen Sie eine elektronische Bewerbung, übermitteln Sie die erforderlichen Unterlagen bitte mit folgendem up-
load-Link: https://seafile.rlp.net/u/d/906806dc48d4443cad56/.  
Bitte beachten Sie für eine elektronische Bewerbung folgende Hinweise: 

- Erstellen Sie aus Ihren Unterlagen (inklusive Anschreiben) eine Gesamtdatei im pdf-Format. 
- Das Formular Bewerberprofil laden Sie als separate Datei hoch. 
- Benennen Sie die Dateien bitte in folgendem Format   

nachname vorname gesamtbewerbung.pdf bzw.   
nachname vorname formular bewerberprofil.xlsx. 

Für papierbasierte als auch elektronische Bewerbungen gilt: 

- Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern stattdessen nach Beendigung des Besetzungs-
verfahrens gemäß den Anforderungen des Datenschutzes zeitnah vernichtet bzw. gelöscht. 

- Bitte beachten Sie vor der Übermittlung Ihrer Unterlagen unsere Hinweise zum Datenschutz. 
- Wir weisen darauf hin, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lehr, Geschäftsführerin des Fachbereichs Wirtschaft (dagmar.lehr@hs-mainz.de), 
gerne zur Verfügung. 
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