
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Verwaltungsangestellte:r  (w/m/d) - Sekretariat
Institut für Afrikanistik und Ägyptologie

Das Institut für Afrikanistik und Ägyptologie ist der Erfor-
schung der Sprachen, Gesellschaften und Kulturen Afrikas 
und des alten Ägypten gewidmet. Es bietet eigene Studi-
engänge an und ist an Verbundstudiengängen mit anderen 
Instituten beteiligt.

IHRE AUFGABEN

 » allgemeine Sekretariatsaufgaben
 » Lehr- und Prüfungsorganisation sowie Erteilung von 

studien- und prüfungsspezifischen Auskünften
 » Verwaltung von Finanzen
 » Verwaltung von Drittmittelprojekten
 » unterschriftsreife Bearbeitung von Personalangelegen- 

heiten
 » Unterstützung bei der Organisation von Tagungen, 

Vorträgen und Dienstreisen
 » universitätsinterne und internationale Korrespondenz

IHR PROFIL

 » erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Verwal-
tungs- oder Sekretariatsbereich bzw. gleichwertige 
Kenntnisse und Erfahrungen

 » Erfahrung im universitären Bereich sowie Affinität zu 
den Arbeitsschwerpunkten des Instituts wünschenswert

 » gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in 
deutscher und englischer Sprache

 » sicherer Umgang mit Office-Anwendungen (Word, 
Excel, Powerpoint), Internet- und Mailsoftware

 » Kenntnisse in SAP-Buchhaltungssoftware und KLIPS 
bzw. die Bereitschaft zur Weiterbildung in diesen Be-
reichen

 » sicheres, verbindliches und freundliches Auftreten bei  
externen und internen Anfragen

 » hohes Maß an Selbstständigkeit, Organisationstalent,  
Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit

 » sehr gute Kommunikationsfähigkeit in einem interkul-
turellen Umfeld

WIR BIETEN IHNEN

 » ein freundliches, internationales Arbeitsumfeld
 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
 »  flexible Arbeitszeitmodelle
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB
 » Möglichkeit zur mobilen Arbeit

Die Stelle ist ab 01.11.2022  in Teilzeit (31,86 Wochenstunden) 
zu besetzen. Sie ist unbefristet. Sofern die entsprechenden  
tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 8 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beige-
fügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen aus-
schließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) 
an afrikanistik@uni-koeln.de unter der Kennziffer TUV2205-
20. Die Bewerbungsfrist endet am 12.06.2022. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Thomas Widlok 
(thomas.widlok@uni-koeln.de). 
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