
Die Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit rund 48.000 Studierenden und rund 4.600 Beschäftigten die größte hessische Universität und ein international renommierter und wichtiger regionaler Arbeitgeber. Sie hat in den vergangenen Jahren einen intensiven hochschulinternen qualitäts- und leistungsorientierten Reformprozess eingeleitet und hat als Stiftungsuniversität ein hohes Maß an Autonomie. Die Goethe-Universität will eine international attraktive Masteruniversität werden. Dies verknüpft sie mit der Leitorientierung der forschungsgetriebenen Lehre. Um einen weiteren Ausbau des Masterbereichs hochwertig steuern und umsetzen zu können, wird für dessen Koordination in der Abteilung Bewerbung und Zulassung des Studien-Service-Centers eine neue Arbeitsgruppe gebildet. An der Goethe-Universität Frankfurt, im Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften, am Institut für Kunstpädagogik, ist ab 01.04.2018, die Stelle einer/eines  Verwaltungsangestellten (E8 TV-G-U, halbtags)  zu besetzen Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrages.   Aufgaben: Neben der Betreuung des Publikumsverkehrs und der allgemeinen Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten, umfasst der Tätigkeitsbereich die Eingabe und Pflege der Veranstaltungsankündigungen im Informationssystem LSF sowie die selbständige Organisation, Mitwirkung und Verwaltung der Kunsteignungsprüfung für Studierende. Zusätzlich ist die Organisation und Bearbeitung von Forschungs- und Ausstellungsprojekten sowie die Mitarbeit bei Kooperationsvorhaben mit ausländischen Hochschulen und die Unterstützung der Geschäftsleitung Bestandteil dieser Tätigkeit.   Voraussetzung ist fundiertes Wissen und möglichst universitätsinterne Praxiserfahrungen für die umfangreiche selbständige Bearbeitung der Institutsfinanzmittel (Haushalt und QSL) und Drittmittel. Die damit verbundenen detaillierten Verwaltungsabläufe sollten Ihnen bestens vertraut sein. Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit SAP setzen wir voraus.  Sie sind dynamisch, aufgeschlossen, gut organisiert, kaufmännisch geschult und können sich auf neue Aufgaben schnell einstellen. Sie arbeiten gerne im Team und Sie verstehen es sich in Englisch (mündlich und schriftlich) zu verständigen. Moderne Textverarbeitungssysteme sind Ihnen bestens vertraut und Ihre Word/Excel/Power Point Kenntnisse sind auf dem neuesten Stand.    Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.  Wenn Sie sich in dieser Darstellung wiederfinden, würden wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen freuen.  Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 27.02.2018 an die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Kunstpädagogik, Frau Prof. Kerstin Gottschalk, Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt oder per E-Mail an gutermuth@kunst.uni-frankfurt.de. 


