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Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist eine der renommiertesten und größten Hochschulen 
Deutschlands. Die Fakultät für Betriebswirtschaft der LMU gehört zu den führenden Fakultäten für 
betriebswirtschaftliche Forschung und Lehre im deutschsprachigen Raum.  
 
Das an der Fakultät für Betriebswirtschaft angesiedelte Institut für Marktorientierte 
Unternehmensführung (www.imm.bwl.lmu.de) publiziert Forschungsergebnisse in anerkannten 
Zeitschriften, bietet Veranstaltungen in nationalen und internationalen Ausbildungsprogrammen an 
und übernimmt Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung. Wir sind auf der Suche nach einer 
Persönlichkeit, die bereit ist, uns bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben tatkräftig zu unterstützen. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine qualifizierte  
 
 

Sekretärin/Teamassistentin (m/w) in Vollzeit  
(Eingruppierung nach TV-L) 

 
 

Ihre Aufgaben:  
- Sie führen das Lehrstuhlsekretariat und unterstützen den Lehrstuhlinhaber in der Termin- 

und Reiseplanung 
- Sie sind erste Anlaufstelle für Anfragen von Studenten, Wissenschaftlern und 

Praxisvertretern 
- Sie betreuen haushaltstechnische Vorgänge und übernehmen administrative Aufgaben am 

Lehrstuhl 
- Sie verantworten die Organisation von Besprechungen (Raumbuchung, Catering, 

Teilnehmermanagement, etc.) und unterstützen bei der Planung und Abwicklung von 
Tagungen und Konferenzen 

 
Ihr Profil:  

- Sie verfügen über ein freundliches Wesen und sehr gute Umgangsformen 
- Sie arbeiten gerne selbständig, gewissenhaft und sorgfältig 
- Sie verfügen über ein gutes Organisationsgeschick und bringen gerne Ideen ein 
- Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft Office-Programmen (insb. Word, Excel und Outlook)  
- Sie haben mindestens grundlegende Englischkenntnisse 
- Erfahrungen im kaufmännischen Bereich und/oder in allgemeinen Sekretariatstätigkeiten 

sind von Vorteil 
 
Wir bieten Ihnen:  

- eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit guten Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

- ein angenehmes Arbeitsklima in einem familiär und interdisziplinär ausgerichteten Team  
- einen sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz, der sich in zentraler Lage in München befindet 

und sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist  
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Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher  
Eignung bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt.  
 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung bis 08. Juni 2018 an 
 
Ludwig-Maximilians-Universität 
Institut für Marktorientierte Unternehmensführung  
Herrn Prof. Dr. Manfred Schwaiger 
Kaulbachstr. 45/I 
80539 München 
 
oder gerne auch per E-Mail an schwaiger@lmu.de. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Sekretariat unter der Tel.-Nr. 089/2180-5640 oder per E-Mail 
(imm@bwl.lmu.de) gerne zur Verfügung. 
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