
 
 

  

Stellenausschreibung 
 

 

Die Universität Hohenheim mit ihren über 2.000 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Ver-

waltung ist eine innovative und forschungsstarke Universität im Süden Stuttgarts mit Stu-

dierenden aus rund 100 Nationen. Großzügig ausgestattete Forschungseinrichtungen, ein 

barockes Schloss und weitläufige Parkanlagen prägen den Campus. Moderne Lehre und 

Spitzenforschung verbinden sich in innovativen Fächern der Naturwissenschaften, Agrar-

wissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.  

 

Zum 1. September 2022 sind bei uns 

 

zwei Ausbildungsstellen für Kaufleute für Büromanagement 

(w/m/d) 
 

zu besetzen. 

 

Du bist motiviert und an einer qualifizierten und vielseitigen Ausbildung interessiert? 

 

In deiner Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement lernst du die verschie-

denen Fakultäten, Institute und Verwaltungsabteilungen der Universität Hohenheim kennen. 

Für möglichst vielfältige Einblicke in die einzelnen Arbeitsbereiche, findet ca. alle drei Mo-

nate ein Bereichswechsel statt. 

 

Während deiner Ausbildung machen wir dich mit vielfältigen Sekretariats- und Assistenztä-

tigkeiten sowie mit Aufgaben aus der Sachbearbeitung vertraut. Du unterstützt bei Meetings 

und Veranstaltungen, erstellst Präsentationen, planst Termine und organisierst Dienstrei-

sen. Dabei lernst du die moderne Büroorganisation kennen und nutzt fortschrittliche Kom-

munikationstechnik 

 

Die Ausbildung dauert drei Jahre (Lehrzeitverkürzung auf zweieinhalb Jahre bei guten Leis-

tungen). Der Berufsschulunterricht findet in Stuttgart-Feuerbach statt. 

  



 

2 I 2 

Was wir uns von dir wünschen 

 Du hast die mittlere Reife (bald) erfolgreich erworben 

 Du arbeitest gerne am PC und hast Freude am Umgang mit Zahlen  

 Du verfügst über eine gute Ausdrucksweise und eine schnelle Auffassungsgabe  

 Du bist für Deine freundliche Art und Sorgfalt bekannt  

 Du gehst sorgfältig mit vertraulichen Informationen und Daten um 

 Du bist gewissenhaft und ein Teamplayer 

 

Wir bieten dir 

 ein angenehmes Ausbildungsklima mit vertrauensvollen Betreuungsverhältnissen 

 eine sehr gut ausgestattete Arbeitsumgebung auf einem der schönsten Universitäts-

geländen Deutschlands 

 eine Ausbildung im öffentlichen Dienst nach TVA-L BBiG mit guten Chancen auf eine 

Anschlussbeschäftigung  

 viele Vorteile, wie z.B. Gleitzeit, 30 Urlaubstage im Jahr, Mensa und vielfältige Sport-

angebote 

 

Die Vergütung beträgt 

 im ersten Ausbildungsjahr 1.036,82 Euro brutto im Monat (bei Vollzeit) 

 im zweiten Ausbildungsjahr 1.090,96 Euro brutto im Monat (bei Vollzeit) 

 im dritten Ausbildungsjahr 1.140,61 Euro brutto im Monat (bei Vollzeit) 

 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt eingestellt. 

 

Nähere Auskünfte erteilt Herr Matthias Knupfer, Tel.: 0711/459-22583 oder per Email 

matthias.knupfer@verwaltung.uni-hohenheim.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie 

der letzten 2 Zeugnisse, ggf. Nachweise über Berufstätigkeiten oder Praktika), die du über 

unser Stellenportal einreichen kannst unter https://www.uni-hohenheim.de/stellenangebote 

 

Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 21. November 2021. 
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