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Hinweis:  In allen Auswahlfeldern sind Möglichkeiten vorgegeben. Sie können auch eigene Angaben machen. 
(für inhaltliche Rückfragen)
Hinweis: Soll die Bewerberverwaltung über das BITE-Bewerbungssystem erfolgen, füllen Sie bitte den Ergänzenden Antrag für die Benutzerverwaltung in BITE aus und fügen ihn diesem Antrag bei.
Bitte begründen Sie im unten stehenden Feld "Bemerkungen/Ergänzungen" wenn eine wissenschaftliche Qualifizierung nicht möglich ist.
Hinweis: Qualifizierung jedoch nur außerhalb der Arbeitszeit möglich.(Bei Befristung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG ) 
Angaben zur Stelle
Angaben zum Stellenstrukturplan 
Hinweis:  Bei Dauerstellen bitte die Stellen-ID angeben. Betrifft nur die Fachbereiche (außer FB 20).
Hinweis:  Bei Dauerstellen bitte die Stellen-ID angeben. Betrifft nur die Fachbereiche (außer FB 20).
Ist eine personalärztliche Untersuchung, bezogen auf die vorgesehene Tätigkeit gemäß  Nr. 2  des Beschlusses  zur Verfahrensregelung für die Durchführung von  Einstellungsuntersuchungen, notwendig? 
Die Stellenausschreibung soll wie folgt veröffentlicht werden:
Antrag auf Stellenausschreibung
*Die zuständige Sachbearbeiterin / den zuständigen Sachbearbeiter finden Sie unter: 
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/verwaltung/dezernat2/org/personalabteilung-ii-b
Für den Fachbereich 20:
UMR/PA-Forms/IIB1/Stellenaus.20.02.2023
Tätigkeitsbeschreibung bzgl. Gefährdungs- / Anforderungskategorien
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
(Schwere körperliche Arbeiten1, Arbeit unter Absturzgefahr 2, Anforderung an das Farbsehvermögen)
(Schwere körperliche Arbeiten1, Arbeit unter Absturzgefahr2)
(Schwere körperliche Arbeiten1, Arbeit unter Absturzgefahr2, Tragen von Atemschutzgeräten)
(Fahrtauglichkeit)
(Schwere körperliche Arbeiten1, Arbeit mit Tieren)
 (wiss. und administrativ-technische Beschäftigte) im S 4 Labor
1 z. B.: Heben und Tragen > 15 kg für Männer, > 10 kg für Frauen; Knien, Bücken, Überkopfarbeiten
2 z. B. auf Leitern steigen/arbeiten, ggf. auf Dächern arbeiten
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