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. Praxisbezug, 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 NordrheinWestfalen – mitarbeiten wollen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Dezernat Personal eine Stelle als

Personalentwickler (m/w/d)
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Herausforderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stresssituationen den Überblick behalten.
Ihre Aufgaben:
• Mit Ihrer Fachkompetenz im Bereich Personalentwicklung arbeiten Sie zusammen mit den weiteren
Hochschulakteurinnen/Hochschulakteuren an der Erstellung, Einführung und Weiterentwicklung
von PE-Konzepten für die verschiedenen Statusgruppen mit und tragen aktiv zu deren kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung bei.
• Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die anschließende administrative Umsetzung und Evaluation von PE-Konzepten.
• Auch die Konzeption, Organisation und Durchführung von PE-Veranstaltungen gehört dazu.
• Die Beratung und Unterstützung der Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter runden
das Aufgabengebiet ab.
Unsere Anforderungen:
• Als Basis verfügen Sie über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in einem für die Aufgabenerledigung geeigneten Studiengang, idealerweise im Bereich der Personalentwicklung.
• Erste Berufserfahrungen im Bereich der Personalentwicklung und Kenntnisse von Hochschulstrukturen sind ergänzend von Vorteil.
• Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten, eine sehr gute kommunikative Kompetenz in Wort
und Schrift und agieren souverän und kooperativ mit den unterschiedlichen Akteurinnen/Akteuren
der Hochschule.
• Weiterhin bringen Sie eine konzeptionelle und lösungsorientierte Denkweise und ein hohes Maß
an Eigenmotivation und -initiative mit.
• Der sichere Umgang mit den MS Office-Produkten ist für Sie selbstverständlich.
Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen
Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 11 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. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.
Die Vorstellungsgespräche sind für den 02. und 03.07.2019 terminiert.
Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie uns - möglichst per E-Mail in
einer PDF-Datei - Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 19-36 bis
zum 14. Juni 2019 an:
Kanzler der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

