
          
 

Das Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie, ist eine selbständige 
Forschungseinrichtung für biomedizinische Grundlagenforschung und nimmt als Stiftung bürgerlichen 
Rechts und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft national und international eine Spitzenstellung ein. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n motivationsstarke/n, service- und teamorientierte/n 
 

Vorstandsassistent/in 
in Vollzeit (39 Std.)  

 
I h r e  A u f g a b e n :  

• Sekretariatsaufgaben für den wissenschaftlichen und administrativen Vorstand 
• Erledigung der umfangreichen Korrespondenz in Deutsch und Englisch, Protokollwesen 
• Durchführung des Terminmanagements, Gästebewirtung, Organisation und Nachbereitung von 

Dienstreisen und weitere allgemeine administrative Aufgaben 
• Eigenverantwortliche Erledigung und Koordination von Arbeiten für die Gremien des HPI 

(Vorstand, Kollegium, Kuratorium, wissenschaftlicher Beirat) 
• Eigenverantwortliche Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von internen und externen 

Sitzungen/Veranstaltungen/Tagungen/Seminaren  
 

U n s e r e  A n f o r d e r u n g e n :  
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder gleichwertige Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnisse 
• fundierte Berufserfahrung in ähnlicher Position 
• Sehr gute MS-Office und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• Gute kommunikative Fähigkeiten und sicheres, kompetentes Auftreten 
• Selbständiges und strukturiertes Arbeiten sowie Organisationstalent 

 

U n s e r  A n g e b o t :  
• Eine anspruchsvolle, eigenverantwortliche und vielseitige Tätigkeit 
• Sehr gute Arbeitsatmosphäre mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten Team in einem internationalen Umfeld 
• Vergütung nach EG 8 TV-AVH (vergleichbar TVöD) vorbehaltlich abschließender 

Stellenbewertung 
 
Die Stelle ist befristet als Elternzeitvertretung für voraussichtlich 1,5 Jahre zu besetzen.  
 

Das Heinrich-Pette-Institut fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Frauen 
werden deshalb besonders ermutigt, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 31.03.2019, bevorzugt per E-Mail oder auf dem Postweg an: 

 
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie 

Personalabteilung 
Martinistraße 52, 20251 Hamburg 

e-mail: personalabteilung@leibniz-hpi.de 

mailto:personalabteilung@leibniz-hpi.de

