Vorgehensweise zur Eingabe von Einträgen in die elektronische Stellenbörse
der RUB (Stellenwerk) für Personal in Technik und Verwaltung

1. Schritt: Benutzer-Konto anlegen (entfällt, wenn Sie schon
ein Benutzerkonto angelegt haben; dann bitte einloggen)
Anklicken

Anklicken und
Benutzerkonto anlegen

Stand: 27. Juli 2016 Verfasser: Dezernat 3, Abteilung 4

2. Schritt: Stelle aufgeben

Anklicken

Anklicken

Bitte unbedingt die korrekte Kategorie angeben
Genaue Berufsbezeichnung z.B.
Sekretär/in am Lehrstuhl für XX

Siehe unten

„Siehe Beschreibung“

Bitte auswählen
z.B. E 13 TV-L

Zu Beschreibung:
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden gleichermaßen besondere Chancen zur
interdisziplinären Zusammenarbeit. (Standard-Pflicht-Einleitung)
Die Fakultät für XX der Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der größten und renommiertesten Ausbildungsstätten und Forschungsinstitutionen in Deutschland. (erläuternde Angabe zum einstellenden
Bereich)
Der Lehrstuhl für XXX sucht ab dem XX.XX.XXXX (oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt) befristet für
die Dauer von 6 Monaten zur Vertretung (Mutterschutz / Elternzeit) (oder unbefristet) eine/n Verwaltungsangestellte/n für das Sekretariat in Vollzeit (zurzeit 39,83 Std. / Woche). Eine Verlängerung
der Beschäftigung wird angestrebt. (Beschreibung der zu besetzenden Position, bei befristeten Stellen
mit kurzer Erwähnung des Befristungsgrundes, z.B. zur Vertretung, zur Mitarbeit in dem Projekt XY)

Hinweis: Sollte eine ausgeschriebene Vollzeitstelle teilzeitgeeignet sein, ist immer ein Hinweis darauf in
den Ausschreibungstext aufzunehmen. Beispiel: „Da die Stelle grundsätzlich auch für zwei Mitarbeiter/innen mit je 50 % teilzeitgeeignet ist, geben Sie bitte bei der Bewerbung an, ob Sie an einer Besetzung mit 100 % bzw. mit 50 % der tariflichen Arbeitszeit interessiert wären.“

Ihre Aufgaben: (Aufzählung der überwiegenden Aufgaben)
 die universitätsinterne Kommunikation und der Publikumsverkehr mit den Studierenden,
 die zuverlässige Erledigung der anfallenden Korrespondenz (selbständige Bearbeitung ebenso
wie Schreibarbeiten),
 (…)
Ihr Profil: (Bitte angeben)
 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder vergleichbare
Ausbildung im öffentlichen Dienst
 Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
 (…)
Wir bieten: (Hier ein paar Vorschläge, die je nach Bedarf ergänzt /gelöscht werden können)







Eine Beschäftigung an einer der größten Universitäten Deutschlands im Verbund der Universitätsallianz Ruhr
Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und einem
engagierten Team
Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Bezahlung und sonstige Sozialleistungen nach TV-L
familiengerechtes Arbeiten (u.a. mit eigener Kindertagesstätte auf dem Campus)
ein abwechslungsreiches Sportangebot mit über 80 Sportarten und uni-eigenem Fitnessstudio

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt je nach Erfüllung der persönlichen bzw. tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe
XX TV-L.
Diese Ausschreibung richtet sich auch an befristet bzw. unbefristet beschäftigtes Personal (nach TVL) der Ruhr-Universität Bochum oder Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Personen,
die bisher nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Ruhr-Universität Bochum stehen oder standen.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail (eine PDF-Datei) bis
zum XX.XX.2017 an die Ruhr-Universität Bochum, Herrn Prof. XX, XX@rub.de, senden. (Bitte bei Bedarf ergänzen, falls auch schriftliche Bewerbungen gewünscht werden)
Fahrtkosten für Vorstellungsgespräche werden nicht erstattet.
Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren von Frauen in den Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerber und Bewerberinnen sind
herzlich willkommen. (Standard-Pflicht-Schlussteil)

Bitte eintragen; Mindestdauer: 2 Wochen

Bitte auswählen / eintragen

= Finanzstelle, aus der d. neue Mitarbeiter/in gezahlt werden soll

Falls hier Änderungen
vorgenommen werden
sollen bitte in
DIESEM
Kästchen einen Haken
setzen.

Muss nicht geändert werden

Auf geht’s! Falls Sie zusätzliche Infos für uns haben (z.B. Angaben
zur Befristung) senden Sie uns bitte eine Mail an: michael.clemens@uv.rub.de + timo.zahlmann@uv.rub.de + inga.buchmann@uv.rub.de
Bitte senden Sie uns unter der Angabe einer Finanzstelle auch eine
Mail, wenn Sie bei StepStone veröffentlichen wollen.

Nachdem Sie die Stellenanzeige aufgegeben haben, wird sie von uns geprüft und dem PR / WPR vorgelegt. Sobald die Zustimmung erfolgte wird sie freigeschaltet (i.d.R. freitags). Sie erhalten dann eine
Mail von uns, in der Sie auch weitere Informationen zu Vorstellungsgesprächen usw. erhalten.

