
 

Die Technische Universität München (TUM) zählt zu den besten Universitäten Europas. Spitzenleistungen in For-

schung und Lehre, Interdisziplinarität und Talentförderung zeichnen uns aus. Dazu kommen starke Allianzen mit 

Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt. Mit aktuell rund 40.000 Studierenden und 

über 10.000 Beschäftigten ist die TUM eine der drei ersten Exzellenz-Universitäten Deutschlands. 

Das Hochschulreferat 1 „Controlling-Organisation-Planung“ begleitet als Stabsabteilung des Hochschulprä-

sidiums die kontinuierliche Strategie- und Hochschulentwicklung und deren instrumentelle Steuerung. Zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir kompetente und hochmotivierte Mitarbeiter/innen unter anderem für 

den Aufgabenbereich 

Strategisches Informationsmanagement 
[Kennwort: SIM] / entsprechend 4. Qualifikationsebene 

Ihr Aufgabenfeld 

- Sie recherchieren, analysieren und bereiten hochschulpolitische Themenfelder ergebnisorientiert und zielgrup-

penadäquat auf. 

- Sie generieren wichtige wettbewerbsrelevante Steuerungsinformationen für die Entscheidungsträger der Uni-

versität und entwickeln das Informations- und Berichtswesen der Hochschule konsequent fort. Hierzu gehören 

insbesondere die Erhebung, Bereitstellung und Aufbereitung hochschulstatistischer Kennzahlen, um den lau-

fend steigenden Anforderungen eines modernen Hochschulcontrollings und –managements gerecht zu wer-

den. 

- Sie führen vergleichende Untersuchungen über das Leistungsportfolio der Hochschule vor dem Hintergrund 

des zunehmenden (inter)nationalen interuniversitären Wettbewerbs durch. 

- Bestehende Modelle der kapazitäts- und ressourcenorientierten Hochschulplanung und –steuerung wenden 

Sie operativ an und wirken an ihrer konzeptionellen Neuausrichtung anlässlich veränderter politischer und 

rechtlicher Rahmenbedingungen mit. 

Ihr Anforderungsprofil 

- Sie haben ein universitäres Diplom- bzw. Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, 

Natur- oder Ingenieurwissenschaften erfolgreich absolviert. 

- Sie besitzen eine Vorliebe für Zahlen und ein ausgeprägtes technisches Grundverständnis. 

- Datenqualität und Datenkonsistenz sind Ihnen ein großes Anliegen und gehen mit Ihrer sehr sorgfältigen und 

gewissenhaften Arbeitsweise einher. 

- Hohe Flexibilität und Belastbarkeit gepaart mit Teamfähigkeit und Kommunikationsfreudigkeit zeichnen Sie 

aus. 

- Neben Ihrer Befähigung zu analytischem und selbständigem Denken und Handeln besitzen Sie die Begabung, 

Arbeitsergebnisse strukturiert auf den Punkt zu bringen. 

- Sehr gute DV-Kenntnisse, idealerweise Programmiererfahrung im Officeumfeld (Excel, Access), runden Ihr 

Profil ab. Grundkenntnisse im Datawarehousing sind von Vorteil. 

- Im Hinblick auf die Internationalisierung der Hochschule sind sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

für Sie selbstverständlich. 

Wir bieten 

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an einer modernen, reformfreudigen Universität. 

Das Beschäftigungsverhältnis ist (zunächst) befristet und erfolgt mit entsprechender Vergütung nach dem Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Technische Universität München strebt eine Erhöhung des 

Frauenanteils an. Qualifizierte Frauen werden deshalb nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbe-

hinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt. 

Bewerbung 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Senden Sie diese bitte vorzugsweise als eine Datei im PDF-

Format per mail unter Angabe des Kennworts bis spätestens 3. August 2017 an: 

Technische Universität München 

Veronika Sanaa 

Hochschulreferat 1 

80290 München 

Bewerbung-HR1@zv.tum.de 


