
 

An der Hochschule Mainz ist in der Zentralen Verwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle zu 
besetzen für  

eine Personalsachbearbeiterin /  
einen  Personalsachbearbeiter 

in der Funktion der stellvertretenden Leitung der Personalabteilung 
(40 Wochenstunden; Besoldungsgruppe A 11 LBesG) 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:  

 die personalrechtliche Betreuung und Beratung des Hochschulpersonals vom Recruiting bis zum 
Ausscheiden, einschließlich der Personalkostenbewirtschaftung mit HIS-SVA 

 die Fachadministration für das eingesetzte Personal- und Stellenverwaltungsprogramm (HIS-
SVA) sowie das Zeitwirtschaftssystem (IntraKey) 

 die Ausbildungsleitung 

 die Bearbeitung aller Nebentätigkeitsangelegenheiten. 

Ihr Profil: 

 Sie haben die Befähigung für das dritte Einstiegsamt der Laufbahn Verwaltung und Finanzen oder 
den erfolgreichen Abschluss eines Bachelorstudiengangs Verwaltung bzw. eines vergleichbaren 
Bachelorstudiums 

 Sie verfügen über eine einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise in der öffentlichen 
Verwaltung, zumindest aber über sehr gute Kenntnisse auf dem Gebiet des TV-L und des 
öffentlichen Dienstrechts 

 Sie sind mit den gängigen MS-Office-Programmen, insbes. Word und Excel, vertraut und haben 
idealerweise Anwendererfahrungen des HIS System HIS-GX-Modul SVA und keine 
Berührungsängste im Umgang mit Schnittstellen zwischen Fachanwendung und 
Systemadministration 

 Sie zeichnen sich aus durch gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen, ein 
gewandtes und sicheres Auftreten, Serviceorientierung, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und Einsatzbereitschaft sowie die Fähigkeit, auch bei großem Arbeitsanfall die 
vielfältigen Aufgaben rasch, effizient und zugleich sorgfältig zu erledigen und 

 Sie kommunizieren gut in englischer Sprache in Wort und Schrift. 

Neben dem allgemeinen Fort- und Weiterbildungsangebot unterstützt die Hochschule Mainz die 
Einarbeitung in die Fachadministration der einschlägigen IT-Systeme in besonderem Maße. 

Die Hochschule Mainz tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert daher 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
eingestellt. Die Hochschule Mainz ist als familiengerechte Dienststelle zertifiziert.  

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 25. August 2017 erbeten an  

den Kanzler der Hochschule Mainz 
Lucy-Hillebrand-Straße 2 
55128 Mainz  

Wir weisen darauf hin, dass keine Eingangsbestätigungen verschickt werden. 
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