Im Büro der Rektorin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als
Referent/in der Rektorin
(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L)
bis 17.08.2025 (Befristung gem. TzBfG) zu besetzen.
Für folgende Aufgaben möchten wir Sie gewinnen:
- konzeptionelle und organisatorische Unterstützung der Rektorin bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben sowohl innerhalb der TU Dresden als auch bei ihren zahlreichen Verpflichtungen im
Kontakt, z.B. mit der HRK, TU9,
- Bearbeitung von Entscheidungsvorlagen,
- organisatorische und inhaltliche Terminvorbereitung für die Rektorin einschließlich hierfür zu
erstellender Dokumente.
Sie verfügen über
- ein abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium, vorzugsweise mit Promotion,
- die Fähigkeit, Sachverhalte kritisch zu analysieren und unterschiedliche Texte gewandt und
lebendig zu verfassen,
- Kreativität und einen selbständigen, zügigen Arbeitsstil,
- absolute Vertraulichkeit,
- fließendes Englisch in Wort und Schrift,
- eine
hohe,
dem
besonderen
Arbeitsumfeld
angepasste
Leistungsbereitschaft,
Kontaktfreudigkeit sowie Organisationsfähigkeit runden Ihr Profil ab,
- eine breite Allgemeinbildung, Erfahrungen mit der Arbeit in einer Wissenschaftsorganisation
sind von Vorteil.
Die TU Dresden ist bestrebt, Menschen mit Behinderungen besonders zu fördern und bittet daher
um entsprechende Hinweise bei Einreichung der Bewerbungen. Bei gleicher Eignung werden
Menschen mit Behinderungen oder ihnen Kraft SGB IX von Gesetzes wegen Gleichgestellte bevorzugt eingestellt.
Sollten Sie sich in diesem Profil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die wir bis zum
06.08.2020 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) bevorzugt über das SecureMail Portal
der TU Dresden https://securemail.tu-dresden.de als ein PDF-Dokument an robert.denk@tudresden.de bzw. an TU Dresden, Büro des Rektors, Herrn Robert Denk – vertraulich - ,
Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden erbitten. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurückgesandt, bitte reichen Sie nur Kopien ein. Vorstellungskosten werden nicht übernommen.

Hinweis zum Datenschutz: Welche Rechte Sie haben und zu welchem Zweck Ihre Daten verarbeitet werden
sowie weitere Informationen zum Datenschutz haben wir auf der Webseite https://tudresden.de/karriere/datenschutzhinweis für Sie zur Verfügung gestellt.

