
 

  
  
 

Stellenausschreibung   
Kennziffer FI-01-12 
 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

 

Teamleiter/in der Finanzabteilung 
 

Die Finanzabteilung der Hochschule München ist eine zentrale Serviceeinrichtung für alle internen 
und externen Kunden und Partner der Hochschule. Zu Ihrem Aufgabenbereich zählt neben der Ver-
waltung von Haushaltsmitteln die fachliche Führung eines kleinen Teams in dieser Serviceeinrich-
tung. Ferner unterstützen Sie die Abteilungsleitung bei der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben. 
 
Neben einem erfolgreich abgeschlossenen Studium zur/zum Diplom-Verwaltungs- oder Finanzwirt/in 
(FH) werden sehr gute Kenntnisse im Bereich des staatlichen Haushaltsrechts sowie des Kassenwesens 
und der Mittelbewirtschaftung erwartet. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch mehrjährige Erfah-
rungen im öffentlichen Haushaltswesen und Serviceorientierung aus und verfügen über Verhand-
lungsgeschick, Führungskompetenz und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit. 
Wünschenswert sind Erfahrungen in der Verwaltung einer Hochschule sowie Kenntnisse im Bereich 
des Zuwendungs- und Steuerrechts. 
 
Wenn Sie sowohl Freude an einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit haben als 
auch die Bereitschaft mitbringen, dienstleistungs- und zielorientiert zu arbeiten, können wir Ihnen 
einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler und verkehrsgünstiger Lage Münchens mit 
flexiblen Arbeitszeiten bieten. In dieser Position haben Sie die Möglichkeit, die Weiterentwicklung 
einer modernen Haushaltsführung in einem dynamischen Umfeld wesentlich mitzugestalten. 
 
Die zu besetzende Stelle ist in der 3. Qualifikationsebene angesiedelt (gehobener Dienst). Bei bereits 
bestehendem Beamtenverhältnis ist eine Übernahme möglich. Bewerbungen von Schwerbehinderten 
sind ausdrücklich erwünscht. Diese werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt. 
 
Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern sich mehrere entsprechend qualifizierte Teilzeitkräfte 
bewerben und diese sich passend ergänzen. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie unter Angabe 
der Kennziffer FI-01-12 bis zum 03.08.2012 an die Hochschule München senden. Im Fall der schriftli-
chen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien einzureichen, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen 
nach Abschluss des Verfahrens leider nicht zurücksenden können.  
 
Bewerbungen in elektronischer Form sind erwünscht. Bitte senden Sie hierfür Ihre Unterlagen als eine 
Datei im PDF-Format an jobs-bewerbung-sg08@hm.edu . 
 
 

Postanschrift:     Ansprechpartnerin: 
Hochschule München    Frau Linnhuber 
Personalabteilung    Tel.: 089/1265-1116 
Lothstr. 34, 80335 München   kathrin.linnhuber@hm.edu 
 


