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Im Zuge des Ausbaus und der Weiterentwicklung des inneruniversitären Informations-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebots zur Förderung der Forschung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist am Zentrum für 
Forschungsförderung (ZFF) zum 01.01.2018 eine Vollzeitstelle für eine/einen 

 

Forschungsreferentin/Forschungsreferenten 
(Entgeltgruppe TV-L E13) 

 
neu zu besetzen. Die Stelle ist zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren. Eine Übernahme in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis im Anschluss hieran wird angestrebt. 

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören 

• Information und Beratung von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern über nationale und internationale För-
derprogramme und Ausschreibungen (z. B. Forschungsstiftungen, BMBF, DFG und EU); 

• Konzeption und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Trainingsmaßnahmen mit 
besonderem Fokus auf den wissenschaftlichen Nachwuchs; 

• Mitwirkung am Aufbau nationaler und internationaler Forschungskooperationen; 

• insbesondere Unterstützung bei der Entwicklung, Beantragung und beim Management größerer For-
schungsvorhaben sowie strategischer Projekte der Hochschulleitung; 

• Mitarbeit bei der Erstellung eines jährlichen Forschungsberichts. 

Die Position erfordert zudem Erfahrungen im Bereich der Forschungsförderung wie auch in der Beantragung, Durch-
führung und im Management von Forschungsprojekten in Verbindung mit vertieften Kenntnissen der deutschen und 
internationalen Forschungslandschaft. Von Vorteil sind zudem Erfahrungen in der Hochschulgremienarbeit. 

Wir suchen eine offene, kreative, team- und kommunikationsfähige Persönlichkeit mit der Fähigkeit, sich in komplexe 
Themen und Vorgänge schnell und umfassend einarbeiten und Lösungen selbstständig und strukturiert erarbeiten 
zu können. Ein hohes Maß an Serviceorientierung, strategisches Denken sowie die Fähigkeit, auch in dynamischen 
Phasen flexibel zu agieren und entsprechende Prozesse konstruktiv zu gestalten, werden vorausgesetzt. 

Ein erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium, verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
sowie sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen runden das erwartete Profil ab. Eine Promotion 
ist erwünscht. 

Arbeitsbedingungen und Vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist eine vom Freistaat Bayern gewährleistete und anerkannte nicht-
staatliche Hochschule in kirchlicher Trägerschaft. Sie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in leitenden Posi-
tionen an, weshalb sie entsprechend qualifizierte Interessentinnen nachdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Bewer-
bungen von Schwerbehinderten werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Alle Bediensteten sind verpflichtet, den kirchlichen Auftrag und den katholischen Charakter der Universität anzuer-
kennen und zu beachten. Dies wird von der Universität bei Ernennung von Beamten sowie bei Einstellung von Ar-
beitnehmern berücksichtigt; sie ist deshalb auch in dieser Hinsicht an ausdrucksstarken Bewerbungen sehr interes-
siert. 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 19.11.2017 ausschließlich per E-Mail 
(bitte als eine Datei im pdf-Format) an den Leiter des ZFF, Herrn Dr. Wolfgang 
Thiel, unter forschungsfoerderung@ku.de (Betreff: „Forschungsreferent/in am 
Zentrum für Forschungsförderung“). Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ku.de/forschung. 
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