
 
 
 
Im Referat 1 (Wirtschaft und Finanzen) der Hochschule Schmalkalden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
auf zwei Jahre befristete Teilzeitstelle zu besetzen: 
 

Sachbearbeiter für die Umsetzung des § 2b UStG sowie 
zur wirtschaftlichen Betreuung von EFRE-Projekten (m/w/d) 

(Teilzeit 50%, Vergütung nach TV-L E9b) 
 
Zu den Aufgaben gehört es insbesondere, die Anwendung des § 2b UStG in der Hochschule ab dem Jahr 2021 
vorzubereiten. Hierzu ist eine strukturierte Erfassung, Prüfung und ggf. Gestaltung hochschulinterner Geschäfts-
vorfälle im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten nötig. Die aktuelle steuerrechtliche Gesetzgebung und Recht-
sprechung sind dabei zu beachten und umzusetzen. Weiterhin umfasst die Stelle die Projektbearbeitung der För-
dermittel aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vor allem für die Netzerneuerung der 
Hochschule. Darunter fallen u.a. die fristgerechte Beantragung von Zahlungen, Erstellung von Verwendungsnach-
weisen und die Zusammenarbeit mit der Projektleitung. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst u.a.: 

- Durchführung und Mitgestaltung des Projektes zur Umsetzung des § 2b UStG  
- Ermittlung, Prüfung und Beurteilung aller umsatzsteuerrelevanten Tatbestände und Geschäftsvorfälle ins-

besondere im Sinne des § 2b UStG 
- Aufbau eines Tax Compliance Management Systems, insbes. Aufbau eines Vertragsmanagements 
- inhaltliche und finanzielle Aufbereitung und Prüfung der EFRE-Zuwendung; Erstellung von Entscheidungs-

vorlagen und –dokumentationen 
- Prüfung von Ausgaben sowie der dazugehörigen Beleglisten 
- Erstellung von Verwendungsnachweisen  
- Dokumentation und Administration der EFRE-Projekte über ein webbasiertes Portal 
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern sowie dem Steuerberater 

Anforderungen: 
- abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, bspw. zum Steuerfachangestellten (w/m/d) und erfolg-

reich abgeschlossene Fortbildung zum Steuerfachwirt (w/m/d) oder alternativ: Hochschulabschluss (Ba-
chelor, Diplom (FH)) in einem Studiengang der Verwaltungs-, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften mit 
Spezialisierung auf Steuer- und/oder Zuwendungsrecht 

- Fachkenntnisse im Steuerrecht - insbesondere im Umsatzsteuerrecht - sowie im Zuwendungs- und Haus-
haltsrecht; Kenntnisse weiterer für die Tätigkeit relevanter Rechtsgebiete, bspw. im Vertragsrecht oder 
Vergaberecht ist vorteilhaft 

- einschlägige mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert 
- gute Anwenderkenntnisse gängiger ERP-Software, bevorzugt des Anbieters “MACH”; Kenntnisse von 

ECM-/DMS-Systemen sind wünschenswert 
- sehr sorgfältige, selbstständige und überlegte Arbeitsweise 
- kooperativer und kommunikativer Arbeitsstil sowie sicheres und kompetentes Auftreten 
- Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 

Die Hochschule Schmalkalden ist um die berufliche Förderung von Frauen bemüht. Bewerbungen von entspre-
chend qualifizierten Frauen sind daher besonders erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt eingestellt. 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Mit Übermittlung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Aus-
wahlverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o.a. Stelle schriftlich oder elektronisch widerrufen 
werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u.U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden kann. Die vollständigen Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten finden Sie unter www.hs-schmalkalden.de/da-
tenschutz 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 30. November 2019 per E-Mail an perso-
nal@hs-schmalkalden.de oder schriftlich an folgende Adresse: 
 

Hochschule Schmalkalden – Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Personalreferat ● Blechhammer 4-9 ● 98574 Schmalkalden 
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