
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung 1, „Zentrale Aufgaben“ zur 
vorübergehenden Unterstützung des Referates 15102 befristet bis zum 31.07.2022 die 
Stelle 

  

einer studentischen Aushilfe (m/w/d) 

 

zu besetzen. Die Tätigkeit soll in Teilzeit (20h/Woche – Verteilung auf vier Wochen-
tage) erfolgen. 

Zu den wahrzunehmenden Aufgaben zählen insbesondere: 

 Erfassen von Rechnungsdaten zur Auszahlung 

 Erstellen von zahlungsbegründenden Unterlagen aus der elektronischen Akte 

 ggf. Klärung offener Fragen mit der Fachabteilung  

 Erstellen von Kassenanordnungen 

 Feststellen der rechnerischen Richtigkeit 

 Erfassen von Zahlungsvorgängen in Microsoft Excel zu Dokumentationszwecken 
 

An Sie werden folgende fachliche Anforderungen gestellt: 

 Immatrikulation an einer deutschen Hochschule 

 sehr gutes Verständnis für EDV 

 sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office 
 

Darüber hinaus sind uns diese persönlichen Eigenschaften besonders wichtig: 

 hohes Maß an Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit  

 Kommunikationskompetenzen 

 Teamfähigkeit  
 

Nach einer Einarbeitung können die Arbeiten auch teilweise vom Homeoffice aus er-
ledigt werden. 

Die Eingruppierung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L), bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen bieten wir eine 
Vergütung bis Entgeltgruppe EG-5. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Das Land Rheinland-Pfalz beschäftigt viele Menschen in sehr unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern und mit ganz verschiedenen Qualifikationen. Wir fördern aktiv die Gleich-
behandlung aller Menschen und wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aus 
allen Altersgruppen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität. 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehrenamtli-
che Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rah-
men des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes berücksichtigt. 

Bei entsprechender Eignung werden Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 
bevorzugt berücksichtigt. Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir 
eine Erhöhung des Frauenanteils an und sind an Bewerbungen von Frauen besonders 
interessiert. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Le-
benslauf, aktuelle Beurteilungen oder Arbeitszeugnisse, Nachweise) unter Angabe der 
Kennziffer 02/W1/2022 bis zum 04.02.2022 und bitten diese bevorzugt elektronisch 
an bewerbungen@mwg.rlp.de 

oder an das 

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit 

- Personalreferat -            

Mittlere Bleiche 61           

55116 Mainz  

zu richten. 

 

Weitere Informationen über das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit finden 
Sie auf unserer Homepage unter https://mwg.rlp.de sowie unter www.karriere.rlp.de. 

Für allgemeine Fragen zu dieser Stellenausschreibung steht Ihnen gerne Frau 
Mistlbacher (06131-16 4595) zur Verfügung. 
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