
 

 

 

An der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw H) ist 
im Dezernat für Organisation, Inneren Dienst, Infrastruktur und Liegenschaftsangelegenhei-
ten zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als  

Hausmeisterin / Hausmeister 

(Entgeltgruppe 4 TVöD; 39 Stunden wöchentlich) 

unbefristet zu besetzen.  

Aufgabengebiet: 

 Herrichtung der zu betreuenden Hörsäle, Seminar- und Komplexräume etc. für den 
Vorlesungsbetrieb sowie sonstige Veranstaltungen 

 Betreuung des Gästebereichs der HSU/UniBw H 
 Durchführung kleinerer handwerklicher Arbeiten 
 Vorbereitung und Durchführung kleinerer Umzüge* 

 
*Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist beispielsweise der Umgang mit Lasten von bis zu 
50 kg Gewicht verbunden. 

Anforderungen: 
 Führerschein Klasse B  
 hohes Maß an Zuverlässigkeit 
 ausgeprägte Teamfähigkeit  
 hohe Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit 
 Aufgeschlossenheit im Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte Dienstleis-

tungsorientierung 
 
 

Auskünfte bei fachlichen Fragen erteilt Ihnen Herr RAR Grimm, Tel.: 040-6541-2317 oder 
per E-Mail: grimm@hsu-hh.de. 
 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Eingruppierung in Entgeltgruppe 4 TVöD erfolgt bei Er-
füllung der persönlichen Voraussetzungen und bei Wahrnehmung aller übertragenen Tätig-
keiten. 

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig. 

Jeder Dienstposten steht Personen jeglichen Geschlechts gleichermaßen offen. Bewerbun-
gen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Die Bewerbung behinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Men-
schen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Von 
ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Individuelle behinderungs-



spezifische Einschränkungen verhindern eine bevorzugte Berücksichtigung nur bei zwingend 
nötigen Fähigkeitsmustern für den zu besetzenden Dienstposten. 

Der ausgeschriebene Arbeitsplatz setzt ein solch erhöhtes Maß an körperlicher Eignung vo-
raus. Dieses orientiert sich an den in der obigen Aufgabenbeschreibung genannten Tätigkei-
ten und ist unabdingbare Voraussetzung für eine dauerhafte und sachgerechte Aufgabener-
ledigung. Sofern die (Schwer-)Behinderung eine aufgabenangemessene Wahrnehmung der 
Tätigkeit verhindert oder dauerhaft in erheblichem Umfang erschwert, besteht kein Anspruch 
auf Berücksichtigung im Auswahlverfahren. 

Nähere Informationen über die Universität finden Sie unter der Internetadresse www.hsu-
hh.de. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich in elektronischer Form (pdf-Datei), unter 
Nennung der Kennziffer HD-0120, bis zum 15.03.2020 an:  

 
personaldezernat@hsu-hh.de 

 

Hinweis:  

Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie auf der 
Internetseite www.hsu-hh.de unter der Rubrik "Universität - Karriere - Datenschutzinformati-
onen“. 

Ohne Angabe der Kennziffer kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden und wird aus 
datenschutzrechtlichen Gründen umgehend gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


