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An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
unbefristete Stelle als

Studiengangskoordinator*in (m/w/d)
Betriebswirtschaftslehre
(100%, EG 13 TV-L)

zu besetzen. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 
Heinrich-Heine-Universität ist eine der jüngsten und zählt – ge-
messen an der Zahl der Studierenden wie auch der Lehrenden – 
zu den kleineren Fakultäten in Deutschland. Diese etwas anderen 
Voraussetzungen erlauben, einen eigenen Stil des Forschens und 
Studierens zu pflegen, mithin eine moderne, zeitgemäße Form der 
Universitas zu praktizieren. Zudem eröffnet dies den Studierenden 
eine exzellente Ausbildung und Weiterbildung, die sich aus der 
Einheit von Forschung und Lehre speist. 

An der Fakultät studieren ca. 1.500 Studierende forschungs- und 
praxisorientiert in einem sechssemestrigen Bachelorstudiengang 
und einem viersemestrigen konsekutiven Masterstudiengang.  
Den Studierenden werden in beiden Studiengängen der BWL 
vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten aus den Bereichen Accoun-
ting, Finance, Management und Marketing geboten. Weiterfüh-
rende Informationen zu den betriebswirtschaftlichen Studien- 
gängen an der Heinrich-Heine-Universität sind unter  
https://www.wiwi.hhu.de/studium/informationen-fuer- 
studieninteressierte/warum-bwl-in-duesseldorf-studieren-2  
zu finden.

Wir suchen eine Persönlichkeit, die die Studiengangsverantwortli-
chen dieser Studiengänge dauerhaft in Administration und Lehre 
unterstützt und bei der Weiterentwicklung der Studienangebote 
berät.

Ihre Aufgaben:
• fachliche Beratung und Betreuung von Studierenden der 

Studienfächer
• Koordination des Lehrangebotes und Unterstützung der 

Lehrenden
• administrative Leitung der studiengangsspezifischen Prozesse
• enge Kooperation mit den Studiengangsverantwortlichen
• Lehre im Umfang von 12 SWS in grundständigen betriebswirt-

schaftlichen Lehrveranstaltungen, u.a. zur Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre

• Entwicklung und Umsetzung studiengangsübergreifender 
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept der 
Fakultät 

•  Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Qualitätsmanagements

• Entwicklung und Pflege des Außenauftritts des Studiengangs 
(z.B. Webseite, Social Media) 

Unsere Anforderungen:
Für die ausgeschriebene Position erwarten wir eine engagierte, 
verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die folgende Qualifikatio-
nen erfüllt:

• abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Betriebswirtschafts-
lehre

• abgeschlossene oder in Kürze bevorstehende Promotion in 
Betriebswirtschaftslehre

• nachgewiesene Erfahrungen in der akademischen Lehre
• exzellentes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen
• Kenntnisse in Content-Management-Systemen (TYPO3) sowie in 

der Arbeit mit den Sozialen Medien sind von Vorteil
• Bereitschaft zur Teilnahme an hochschuldidaktischen Weiterbil-

dungsmaßnahmen
• ein hohes Maß an selbstständiger Arbeitsweise, Engagement 

und Zielorientierung
• ein kooperativer, serviceorientierter Arbeitsstil und sehr gute 

analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und hohe Teamfähigkeit

Die Eingruppierung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern 
nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf strebt eine Erhöhung 
des Frauenanteils an. Bewerbungen von Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung daher 
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 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 ihrer Mitarbeiter*innen zu fördern. Die 
Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter 
behinderter Menschen im Sinne des SGB IX ist erwünscht.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen ist Katherina Lanzer;  
E-Mail: wiwi.fakultaet@hhu.de. 

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 137.21-3.1 bis zum 
08.09.2021 

bevorzugt in elektronischer Form in einer einzigen PDF-Datei an:
wiwi.fakultaet@hhu.de

oder per Post an:
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf
Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät, z. H. Frau Lanzer
Universitätsstraße 1
40225 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.


