Der „Ombudsman für die Wissenschaft“ (www.ofdw.de), ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eingesetztes Gremium,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) (50%)
für die Geschäftsstelle (20,05 Stunden wöchentlich). Die Stelle ist projektbezogen befristet bis zum
28.02.2025. Die Geschäftsstelle wird derzeit organisatorisch neu ausgerichtet und es besteht die
Möglichkeit einer modifizierten Weiterbeschäftigung. Der Dienstort ist Berlin. Die Anstellung erfolgt
an der Universität Bayreuth.
Ihre Aufgaben umfassen:





Bearbeitung von Anfragen zu Konfliktfällen im Bereich der guten wissenschaftlichen Praxis
Vorbereitung der Sitzungen des Gremiums
Planung und Durchführung von Veranstaltungen
organisatorische und inhaltliche Aufgaben in der Geschäftsstelle

Ihr Anforderungsprofil:
 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Staatsexamen/Magister/Master)
 analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe
 kommunikatives Geschick und eine hohe soziale Kompetenz
 ein sehr gutes Sprachgefühl und Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
 ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 ein genuines Interesse am Feld der guten wissenschaftlichen Praxis, am deutschen Hochschulund Wissenschaftssystem sowie an anderen Fächerkulturen
 eine teamorientierte, gewissenhafte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Wir bieten:





eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zunehmend wichtiger
werdenden Feld des Wissenschaftssystems
eine intensive Einarbeitung (einschlägige Fortbildungen werden unterstützt und finanziert)
Vernetzung auf internationaler Ebene
Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L

Bitte bewerben Sie sich online mit ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 14.05.2022
über das Bewerbungsportal der Universität Bayreuth (Kennung der Ausschreibung: Ombudsman).
Die Unterlagen werden nach Besetzung der Stelle gemäß den Anforderungen des Datenschutzes
gelöscht. Bei Rückfragen können Sie sich gern an Frau Dr. Hjördis Czesnick bzw. unsere Geschäftsstelle
in Berlin (+49 30 20370 484 oder per E-Mail via bewerbung@ombuds-wissenschaft.de) wenden.

Die Universität Bayreuth schätzt die Vielfalt ihrer Beschäftigten als Bereicherung und bekennt sich
ausdrücklich zum Ziel der Chancengleichheit der Geschlechter. Frauen werden hierbei mit Nachdruck
um ihre Bewerbung gebeten. Bewerber*innen mit Kindern sind sehr willkommen. Die Universität
Bayreuth ist Mitglied im Best-Practice Club „Familie in der Hochschule e.V.“ und hat erfolgreich am
HRK-Audit „Internationalisierung der Hochschule“ teilgenommen. Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind erwünscht. Personen mit
Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

