
 

 

 
 

Die IUNworld GmbH (IUN) ist ein internationales Hochschulnetzwerk von meh-

reren privaten, staatlich anerkannten und institutionell akkreditierten Hoch-

schulen mit deren Kooperationspartnern und angegliederten Instituten. Kenn-

zeichnend für die akademische Ausbildung an unseren Hochschulen sind das 

innovative, semi-virtuelle und flexible Studienkonzept mit sehr starkem Praxis-

bezug, welcher auch in der anwendungsorientierten Forschung zum Tragen 

kommt. Zusammen bilden sie die Basis für ein international agierendes Netz-

werk mit Partneruniversitäten, Hochschulen und Instituten, das interessierten 

Studierenden ein vielfältiges, zukunftsweisendes Angebot an akademischen, 

akkreditierten Studiengängen (Bachelor, Master) und Zertifikatsprogrammen 

bietet. 

 

An unseren Standorten in Ismaning und Inning am Holz ist ab sofort oder spä-

testens zum 01.07.2017 eine Stelle als 

 

Referent/-in der Geschäftsführung 

 

mit einem Stellenumfang von 100 %, vorerst befristet auf 2 Jahre zu besetzen, 

mit dem Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit. 

 

Aufgaben: 

Als Referent/-in der Geschäftsführung umfasst Ihr Bereich vorwiegend folgende 

Aufgaben:  

 

- Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Aufgaben und 

im operativen Geschäft an den Standorten Ismaning und Inning am 

Holz 

- Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung von Hochschulleitungs- 

und Gremiensitzungen sowie von strategischen Terminen zur Hoch-

schulentwicklung und Workshops 

- Begleitung des Geschäftsführers auf Außentermine 

- Organisation, Koordination und inhaltliche Mitwirkung bei Projekten 

der Geschäftsführung 

- Mitwirkung bei der Konzeption, Koordination und inhaltlichen Durch-

führung von Forschungs- und Beratungsprojekten bei unseren ange-

gliederten Instituten (speziell im Bereich Vermarktungs- und Kapitali-

sierungsstrategien bei Unternehmen, Verbänden und in Vereinen im 

Fußball) 

- Unterstützung bei der strategischen Gestaltung unserer angeglieder-

ten Institute 

- Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten 

- Zusammenarbeit mit Hochschulleitungen, Gremien und Kooperations-

partnern 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Wir bieten Ihnen: 

…eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in der Organi-

sation eines innovativen Hochschulnetzwerkes und die Mitarbeit in einem sehr 

motivierten und dynamischen Umfeld. Es erwartet Sie ein serviceorientiertes, 

unternehmerisch denkendes und freundliches Team! 

 

Ihr Profil: 

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master), vorzugsweise 

der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspsy-

chologie, Medien oder Kommunikation, gerne auch mit Promotion so-

wie 1-2 Jahre einschlägige Berufserfahrung 

- Affinität zum Hochschulwesen 

- Selbstsicheres Auftreten kombiniert mit rhetorischer Gewandtheit 

- Schnelle Auffassungsgabe, hohe soziale Kompetenz, ausgeprägte 

Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Engagement 

- Reisebereitschaft 

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Sicherer Umgang mit allen gängigen MS-Office-Anwendungen 

- Eine diskrete und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 

Von Vorteil sind darüber hinaus:  

- Kenntnisse im Bereich Organisations-/ Hochschulentwicklung  

- Projekterfahrung  

 

Weiterbildung: 

Gerne begleiten wir auch Ihre Promotion. Wir legen Wert darauf, dass Karrie-

rechancen und Netzwerke parallel ausgebaut werden können.  

 

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, re-

levante Zeugnisse/Bescheinigungen möglichst in einem Pdf-Dokument) per 

Mail mit Betreff „Referent/-in der Geschäftsführung“ an: 

karriere@iunworld.com 

 

Mehr Informationen zu unserem Hochschulnetzwerk finden Sie unter:  

 

www.iunworld.com 

 

Hinweis: Es können lediglich elektronisch eingegangene Bewerbungen be-

rücksichtigt werden. Postalische Bewerbungen können im Bewerbungsprozess 

nicht berücksichtigt werden und werden nicht zurück gesendet. Wir bitten um 

Beachtung und Verständnis. 

http://www.fham.de/

