
Nah dran an der Zukunft 
Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete 
Studiengänge mit klarer Orientierung auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Praxis-
bezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch in Forschung, 
Lehre und Organisation.  
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und 
engagierte Kolleginnen und Kollegen, die im Team am Aufbau und an der Entwicklung einer der 
zukunftsfähigsten Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in Nordrhein-
Westfalen – mitarbeiten wollen.

Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen per Post oder vorzugsweise per E-Mail (möglichst in einer pdf-Datei) 
unter Angabe der Kennziffer 16-117 bis zum 28.10.2016 an untenstehende Adresse:

Kanzler der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Personal 
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Zentrum für Lehrmanagement eine Stelle als

Mitarbeiterin / Mitarbeiter im Bereich Study Support
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Heraus-
forderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stress-
Situationen den Überblick behalten.

Ihre Aufgaben: 
• Mitarbeit bei der zentralen Lehrveranstaltungsplanung durch das Campus-Management-System  
 der Hochschule
• Mitarbeit bei der zentralen Prüfungskoordination
• Mitarbeit beim zentralen Raummanagement durch das Campus-Management-System der Hochschule
• Bereitschaft zur Durchführung weiterer Tätigkeiten im Bereich des Study Support bzw. des Zentrums  
 für Lehrmanagement

Unsere Anforderungen: 
• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium insbesondere in einem für die Aufgabenerledigung ge- 
 eigneten Studiengang
• Kenntnisse von modernen Studienstrukturen und Prozessen der Hochschul(selbst)verwaltung sind  
 wünschenswert, aber nicht Voraussetzung
• sehr gutes logisch-analytisches Denkvermögen 
• ausgeprägte EDV-Affinität 
• ein sehr hohes Maß an sozialer Kompetenz
• Organisations- und Kooperationskompetenz
• sicheres, freundliches Auftreten
• sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist je nach Bewerberlage entweder am Standort Hamm oder am Standort Lippstadt. 
Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung 
erfolgt in Entgeltgruppe 9 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenbesetzungen sind grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im Einzelfall dienstliche 
Gründe entgegenstehen. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen 
zu fördern und fordert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.


