
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 uns – möglichst per E-Mail in 
einer PDF-Datei – Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 19-58 bis 
zum 28.06.2019 an:

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

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Dezernat Personal eine Stelle als

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
mit Grundsatzaufgaben, Stellenplanung und Risikomanagement
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:
• Mit Ihrer Fachkompetenz bearbeiten Sie Personalangelegenheiten der Tarifbeschäftigten und
 Hilfskräfte jeweils von der Einstellung bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, sind
 Ansprechpartnerin / Ansprechpartner für alle mit den Beschäftigungsverhältnissen zusammenhän- 
 genden Fragestellungen und wenden die vielfältigen und komplexen Bestimmungen des Tarif- und
  Arbeitsrechts sicher an. Dies beinhaltet z. B. die Durchführung von Stellen besetzungs verfahren,
 Erstellung von Arbeitsverträgen, Bearbeitung von befristungsrechtlichen Fragestellungen
• Ergänzend übernehmen Sie die Bearbeitung der grundsätzlichen Fragestellungen im komplexen
 Themenfeld des Befristungsrechts unter Beachtung der aktuellen rechtlichen Entwicklungen
• Des Weiteren unterstützen Sie verantwortungsvoll die Dezernatsleitung im Bereich der Stellenpla-
 nung nebst Risikomanagement und punkten dabei mit Ihrem guten Zahlenverständnis

Unsere Anforderungen:
• Als Basis verfügen Sie über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Verwaltungs-, Wirt-
 schafts- oder Rechtswissenschaften, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Personal oder die Befähigung
 für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt im nichttechnischen Verwaltungsdienst bzw. Abschluss
 als Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt
• Berufserfahrung im Bereich des TV-L und Arbeitsrechts ist von Vorteil und ein umfassendes weiteres
 eigen ständiges Einarbeiten in die rechtlichen Grundlagen ist für Sie selbstverständlich
• Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten, eine sehr gute kommunikative Kompetenz in Wort und
 Schrift und agieren souverän und kooperativ mit den unterschiedlichen Akteurinnen / Akteure 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 Offi ce-Produkten ist für Sie selbstverständlich

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Es sind regelmäßig Termine am Standort Lippstadt wahrzunehmen. Die unbe-
fristete Vollzeit stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach 
Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 10 nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bzw. A 10 LBesO NRW.

Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufl iche Zukunft von Frauen zu fördern und fordert 
entsprechend qualifi zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Die Vorstellungsgespräche sind für den 10./11.07.2019 terminiert.


