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1. Beschreibung der Organisation, der Mission und ihrer 

Abteilungen 

 

Die Universität Hamburg ist mit 40.000 Studierenden die größte 

Universität der Stadt. Sie ist die größte Forschungs- und 

Ausbildungseinrichtung in Norddeutschland und eine der zehn größten 

Hochschulen Deutschlands. Die Universität wurde 1919 auf Initiative 

von Hamburger Bürgern gegründet und hat ihren Hauptsitz im Stadtteil 

Rotherbaum. Seit Mitte 2019 ist sie als Exzellenzuniversität 

ausgezeichnet.  

 

Die Universität Hamburg gliedert sich in acht Fakultäten, die über 170 

Studiengänge anbieten:  

- Fakultät für Rechtswissenschaft 

- Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

- medizinische Fakultät 

- Fakultät für Erziehungswissenschaft  

- Fakultät für Geisteswissenschaften  

- Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

- Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft  

- Fakultät für Betriebswirtschaft.  

 

Das Studienbüro BWL, in dem ich tätig bin, gehört zu Fakultät für 

Betriebswirtschaft. In dieser Fakultät werden fünf Bachelor- und sieben 

Masterstudiengänge angeboten. Dabei sind die größten der Bachelor 

sowie Master BWL. Des Weiteren gibt es interdisziplinäre 

Studiengänge, wie Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik 

oder Wirtschaftsmathematik, bei denen der Wirtschaftsanteil an der 

BWL Fakultät gelehrt wird.  
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Die Fakultät BWL hat die Mission Hamburgs Geschichte als 

internationale Handelsmetropole mit modernen, quantitativen 

Managementansätzen zu verbinden. Forschung und Lehre haben eine 

hohe Relevanz für die Wirtschaft und Gesellschaft. Studierenden sollen 

auf Führungspositionen vorbereitet werden und lernen, datenbasierte 

Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig und sozial verantwortlich sind.  

Das Studienbüro BWL ist dabei zuständig für Anträge und 

Beratungswünsche der Studierenden. Programmdirektor:innen und 

Prüfungsausschussvorsitzende werden bei der Leitung der 

Studiengänge unterstützt. Das Studienbüro führt die 

Studienfachberatung durch, die sich aus den Prüfungsordnungen und 

aus den Beschlüssen der Prüfungsausschüsse ergeben.  

  



 
 

3 
 

2. Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten, insbesondere der 

Aufgabenstellungen 

 

Ich arbeite schon seit Mai 2018 als studentische Angestellte im 

Studienbüro BWL. Seit Oktober 2021 arbeite ich in Teilzeit und 

unterstütze die Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanager:innen 

(LVPM) im Bachelorbereich. Das Studienbüro teilt sich je nach 

Aufgabenbereich in LVPM und Studienkoordinator:innen (Stuko). Die 

Stukos sind vor allem für die rechtliche Studienfachberatung sowie die 

Bearbeitung von Widersprüchen oder Anerkennungen zuständig. Die 

LVMPs betreuen die Leistungskonten von Studierenden sowie An- und 

Abmeldungen zu z.B. Prüfungen. Einen genaueren Einblick in die 

Aufgaben folgt weiter unten.  

Außerdem habe ich seit dem Weggang unserer Teamassistentin (Ende 

2020) einige Sekretariatsaufgaben übernommen. Des Weiteren 

übernehme ich als studentische Mitarbeiterin Aufgaben wie 

Servicepointschichten oder Ablage.   

 

2.1 Tätigkeiten als Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagerin  

 

Bei der Unterstützung der LVPMs übernehme ich verschiedene 

Aufgaben. Die rechtliche Basis der Aufgaben sind die 

Prüfungsordnungen, Fachspezifische Bestimmungen sowie 

Modulhandbücher.  

 

Eine wichtige Aufgabe ist die Anmeldung zur Bachelorarbeit. Dabei 

senden uns die Studierenden Ihren Antrag zu, wir füllen die geforderten 

ECTS zur Anmeldung aus und die Studierenden gehen mit dem Antrag 

zu ihrer/m Betreuer/in. Anschließend erhalten wir den komplett 

ausgefüllten Antrag (mit Thema und Startdatum) zurück. Ich erfasse 

dann die Bachelorarbeitsanmeldung in Stine. Wenn die Studierenden 
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anschließend Ihre Bachelorarbeit bei uns abgeben, übernehme ich die 

Weiterleitung an die Prüfenden. Dabei wird in Stine die Abgabe erfasst 

und die Korrekturfrist berechnet. Diese Korrekturfrist wird zusammen mit 

der Bachelorarbeit an die Prüfenden versendet. Abschließend senden 

uns die Prüfenden die Gutachten zur abgegeben Bachelorarbeit zu. Die 

Noten werden in Sine erfasst (Erst- und Zweitgutachter) und die 

Studierenden informiert.  

 

Eine weitere Aufgabe ist die Erstellung von Leistungsbescheinigungen. 

Dazu gehören Transcript of Records (ToRs), Bescheinigung über das 

voraussichtliche Studienende, Bescheinigung über englischsprachige 

Lehrveranstaltung sowie die Bescheinigung über das bestandene 

Studium. Für diese Bescheinigungen senden uns die Studierenden eine 

formlose E-Mail. Auch hier unterstütze ich und erstelle 

Bescheinigungen/ToRs. Die ToRs können direkt in Stine generiert 

werden und Studierende haben die Möglichkeit, das Online-ToR in 

Ihrem Stine Account herunterzuladen. Die anderen Bescheinigungen 

werden bei Word erstellt und den Studierenden per Mail oder Post 

zugeschickt.  

 

Des Weiteren habe ich während der Urlaubsvertretung für eine Kollegin 

An- bzw. Abmeldungen von Klausuren vorgenommen. Eigentlich 

können Studierende dies eigenhändig via Stine tun. Wenn es jedoch zu 

technischen Komplikationen o.ä. kommt, können Sie uns kontaktieren 

und wir nehmen die manuelle An- oder Abmeldung in Stine vor.  

 

Während dieser Urlaubsvertretung habe ich die Kollegin auch am 

Telefon vertreten. Wenn Studierende angerufen haben, habe ich Ihnen 

weitergeholfen oder mir Ihr Anliegen notiert. Außerdem habe ich die 

Kollegin während der Sprechstunde vertreten. Zweimal die Woche 

können Studierende zu uns ins Studienbüro kommen, sich ein Ticket 

ziehen und Ihre Anliegen direkt mit uns besprechen. Ich habe in diesem 
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Zusammenhang den Studierenden weitergeholfen oder mir Ihr Anliegen 

notiert und im Nachhinein geklärt.  

 

Außerdem habe ich mich während dieser Zeit um Krankmeldungen von 

Studierenden für Klausuren oder Abschlussarbeiten gekümmert. Diese 

müssen vom Prüfungsausschuss genehmigt werden und dafür 

vollständig bei uns eingegangen sein. Wenn etwas fehlte, habe ich die 

Studierenden kontaktiert und gebeten, Dokumente nachzureichen. 

Anschließend wurden diese in einem Sharepoint hochgeladen, wo der 

Prüfungsausschussvorsitzende sich die Dokumente runterladen kann 

und anschließend genehmigt oder nicht (je nach Fall). Danach lädt er 

die bearbeiteten Krankmeldungen wieder hoch und ich konnte sie in 

Stine bei den Studierenden erfassen.  

 

2.2 Tätigkeiten als Teamassistentin 

 

Wie gesagt übernehme ich auch einige Sekretariatsaufgaben. Dazu 

zählt zum Ersten die Postbearbeitung. Wir haben einen Briefkasten vor 

der Tür, der i.d.R. täglich geleert wird. Hier können Studierende uns 

Dokumente auf einfachem Wege zukommen zulassen, ohne sie per 

Post zu verschicken oder die Öffnungszeiten des Servicepoints 

abzuwarten. Ich leere diesen morgens und stemple alle eingegangenen 

Dokumente. Hier stempelt man immer einen Tag zurück, da man davon 

ausgeht, dass die Studierenden die Dokumente am Tag vorher abgeben 

wollten.  

Außerdem gehe ich zur Poststelle und hole Post sowie bringe unsere 

Ausgangspost dorthin. Diese wird auch gestempelt. Anschließend 

sortiere ich die eingegangene Post je nach Zuständigkeit in die 

Postfächer meiner Kollegen:innen. 
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Eine weitere Aufgabe ist die Bestellung von Büromaterialien. Hierfür 

prüfe ich ab und an, ob wir noch genug Materialen zur Verfügung haben 

oder die Kollegen:inenn sagen mir Bescheid, wenn etwas zu Neige 

geht. Anschließend logge ich mich in einer Bestellsoftware der Stadt 

Hamburg ein und bestelle die gebrauchten Materialien. Meine 

Vorgesetzte muss den Warenkorb abschließend noch genehmigen.  

 

Ich bin des Weiteren für die Herausgaben von Schlüsseln bzw. 

Transpondern zuständig. Wenn wir z.B. neue Kollegen:innen einstellen, 

händige ich ihnen einen Transponder aus und halte dies schriftlich fest.  

 

Außerdem bin ich die Hauptverantwortliche für die Räume, die das 

Studienbüro BWL verwaltet. Daher bearbeite ich jeden Tag die 

Raumeinzelanfragen, die über Stine eingehen. Wenn die Lehrplanung 

eines Semesters abgeschlossen ist, können alle Fakultäten Räume bei 

uns anfragen. Ich schaue kurz, ob sich keine Termine überschneiden 

und sage dann die Räume zu oder lehne sie ab. Vereinzelt erreichen 

uns zu unseren Räumlichkeiten auch E-Mailanfragen, die ich bearbeite. 

 

Als letzte Aufgabe bin ich für den Sharepoint, in dem die 

Professoren:innen die Gutachten hochladen, zuständig. Das bedeutet, 

dass ich ggf. Änderungen an dem Hochladeformular vornehme. 

Außerdem füge ich bei Bedarf neue Zuständige für den Zugriff hinzu, da 

nur gezielte Mitarbeiter der Uni auf den Sharepoint zugreifen können.  
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2.3 Tätigkeiten als studentische Mitarbeiterin 

 

Einmal die Woche sitze ich am Servicepoint. Der Servicepoint ist die 

erste Anlaufstelle für Studierende der BWL. Da wir unser Büro mit dem 

Studienbüro VWL teilen, kommen hier auch VWL-Studierende vorbei, 

für die ich am Servicepoint auch zuständig bin. Zu den Aufgaben am 

Servicepoint zählen die Annahme von Abschlussarbeiten, die 

Aushändigung von Dokumenten sowie die Ausgabe von Tickets 

während der Sprechzeit. Außerdem beantworten wir Fragen, geben 

erste Tipps und leiten die Studierenden ggf. an die hauptamtlichen 

Mitarbeitenden weiter.  

 

Eine weitere Aufgabe ist die Ablage von Dokumenten in die 

Studierendenakten. Jeder Mitarbeitende führt eine Ablagemappe nach 

Buchstaben sortiert. Diese Ablage sortieren wir studentischen 

Mitarbeiter in die zugehörigen Akten, die in Schränken hängen.  
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3. Darstellung des Arbeitsalltags sowie der Hilfestellungen 

(„Betreuung“), die das Unternehmen den Studierenden 

leistete 

 

Im Folgenden werde ich meinen Arbeitsalltag darstellen, sowie die 

verschiedenen Arten der Hilfestellungen durch meinen Arbeitgeber. 

 

3.1 Mein Arbeitsalltag 

 

Mein Arbeitsalltag sieht normalerweise so aus: Ich hole die Post aus 

dem Briefkasten, stemple sie und verteile sie auf die Postfächer meiner 

Kollegen:innen. Danach schaue ich in mein Mailprogramm und 

organisiere meinen Tag. Ich prüfe, was am dringendsten zu erledigen ist 

und fange damit an. Da ich zwei LVPMer unterstütze, schaue ich zudem 

in unser Ticketsystem, wo die Anfragen der Studierenden eingehen. Ich 

gucke, welche Tickets für die beiden eingegangen sind und ziehe 

Tickets, die ich bearbeiten kann, raus, um die beiden zu entlasten. Des 

Weiteren prüfe ich in Stine, welche Raumanfragen eingegangen sind 

und nehme diese an oder lehne sie ab, je nach Fall. Außerdem schaue 

ich in den Sharepoint, wo die Gutachten der Abschlussarbeiten durch 

die Prüfenden hochgeladen werden, und bearbeite eventuell 

eingegangene Gutachten. Im Laufe des Vormittags gehe ich zur 

Poststelle und bringe Post weg sowie schaue, ob es neue Post für uns 

gibt. Danach stemple ich die neu eingegangene Post und verteile diese 

wieder auf die Postfächer meiner Kollegen:innen. Einmal in der Woche 

sitze ich von 11-13 Uhr am Servicepoint und gebe Studierenden, die um 

Rat fragen, Hilfestellung.  
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3.2 Betreuung durch den Arbeitgeber 

 

Eine Studienkoordinatorin ist für alle studierenden Angestellten 

zuständig. Bei Fragen können wir uns an sie wenden sowie unseren 

Urlaub mit ihr abklären. Außerdem haben wir etwa alle drei Monate eine 

Teamsitzung mit allen studentischen Mitarbeiter:innen der BWL. Hierbei 

klären wir offene Fragen, erstellen Prozessbeschreibungen und klären 

Organisatorisches.  

Des Weiteren haben wir ca. alle drei Monate eine Servicepointsitzung. 

Diese findet zusammen mit dem Studienbüro VWL und ihren 

studentischen Mitarbeitern, die am Servicepoint arbeiten, statt. Hierbei 

besprechen wir den Schichtplan der nächsten Wochen, klären 

Problemfälle und erfahren ggf. neue Änderungen.  

Seitdem ich in Teilzeit arbeite, bin ich noch weiter ins Team 

eingebunden und bin vor allem mit den anderen LVPMern in 

regelmäßigem Austausch. Alle sind hilfsbereit und man kann sich bei 

Fragen an sie wenden, sei es telefonisch oder persönlich. Jede zweite 

Woche haben wir dienstagsvormittags eine LVPM-Sitzung, an der ich 

teilnehme. Hierbei können offene Fragen geklärt werden oder neue 

Erkenntnisse besprochen werden. Dies ist sehr hilfreich, da ich dadurch 

auf dem neusten Stand bin und Anfragen von Studierenden richtig 

behandele. Außerdem bin ich Teil der E-Mailverteiler, sodass ich bei 

Veränderungen von Prozessen o.ä. stets informiert bin. Des Weiteren 

nehme ich regelmäßig an den Teamsitzungen, mit dem gesamten 

Kollegium, teil, welche jeden Donnerstagvormittag stattfinden. Dadurch 

erhalte ich tieferen Einblick, kann Fragen stellen oder Vorkommnisse 

berichten sowie bin informiert über Veränderungen.   
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4. Eigene Stellungnahme 

 

Ich bin sehr froh neben dem Studium zu arbeiten. Der praktische 

Einblick in die öffentliche Verwaltung gefällt mehr und kann so im 

Studium nicht gelehrt werden. Ich denke, es ist wichtig, neben der 

Theorie, Praxis direkt zu erfahren und zu erleben.  

Das Studienbüro generell ist außerdem ein geeigneter Praktikumsort. 

Als Studierende erlebt man hautnah, wie es hinter den Kulissen eines 

Studiums aussieht, erhält Einblick in die Arbeit eines 

Verwaltungsapparats und kann viel über öffentliche Verwaltungen 

lernen. Des Weiteren ist es gut kombinierbar mit dem eigenen Studium, 

da sich beides am Von-Melle-Park Campus befindet und man so einfach 

zwischen Arbeit und Uni switchen kann.  

Ich kann mir vorstellen, auch nach meinem Studium weiter in der Uni-

Verwaltung zu arbeiten. Mir gefällt die Universität als Arbeitsumfeld und 

schätze meine Kollegen:innen im Studienbüro. Außerdem sehe ich die 

Tätigkeit als sehr sinnstiftend an, vor allem da junge Menschen in der 

Verwaltung eher rar sind. Ich würde gerne dazu beitragen, dass die 

Verwaltung der Uni digitaler und flexibler wird. Denn hier gibt es noch 

einige Baustellen, die nicht mehr zeitgemäß sind.  

Ich wähle nächstes Semester das Fach Verwaltungs- und Dienstrecht. 

Ich denke, dies kann mir für meinen weiteren Berufsweg behilflich sein. 

Außerdem interessiert mich die Thematik. Des Weiteren hatte ich letztes 

Semester den Kurs Leadership in Öffentlichen Organisationen. Dieser 

hat einen Einblick über die verschiedenen Führungsstile gegeben und 

wie sie in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden (können) 

aufgezeigt. Ich denke, dies ist im Hinblick auf meinen weitere 

Berufslaufbahn hilfreich, falls ich selbst mal eine Führungsposition 

übernehme. Ich könnte mir außerdem vorstellen meine Masterarbeit 
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über den Bereich der öffentlichen Verwaltung zu schreiben, eventuell 

sogar kombiniert mit dem Studienbüro.  


