
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 per E-Mail - möglichst in 
einer PDF-Datei - Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 20-63 bis 
zum 23. Oktober 2020 an:

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

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Personaldezernat die Stelle als

Volljuristin / Volljurist mit den Schwerpunkten Arbeits- und 
Dienstrecht als Leitung des Sachgebiets Personalservice (m/w/d)
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:
• Sie haben Freude an Leitungsaufgaben und führen kompetent das Sachgebiet Personalservice mit
  seinen komplexen und vielseitigen arbeits- und beamtenrechtlichen Fragestellungen.
• Sie beraten und unterstützen die verschiedenen Organisationseinheiten in allen Personalangele-
 genheiten und verantworten die personalrechtlichen Entscheidungen und arbeiten mit den Interessen-
 vertretungen zusammen. 
• Zudem sind Sie Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für die sämtliche Rechtsangelegenheiten
  des Dezernates Personal und bringen Ihre Fachkenntnisse auch bei der Erarbeitung von Richtlinien, 
 Dienstvereinbarungen und anderen personalrelevanten Unterlagen ein. 
• In arbeits- und dienstrechtlichen Verfahren verantworten Sie die Prozesse und vertreten die Hoch- 
 schule vor Gericht.

Unsere Anforderungen:
• Ein erfolgreich abgelegtes 1. und 2. juristisches Staatsexamen (mindestens befriedigend) setzen wir
  voraus.
• Zudem verfügen Sie über gute Kenntnisse im Tarif- und Beamtenrecht des öffentlichen Dienstes und 
 im allgemeinen Arbeitsrecht sowie der einschlägigen verwaltungsrechtlichen Vorschriften.
• Erste berufliche Erfahrung in Führungspositionen, z. B. in Hochschulen, ähnlichen Einrichtungen, Pro-
 jekten o. ä. sind von Vorteil.
• Sie überzeugen durch ein sicheres und verbindliches Auftreten, verbunden mit einer stark ausge-
 prägten kommunikativen und sozialen Kompetenz und agieren souverän und kooperativ mit den
  unterschiedlichen Beteiligten der Hochschule.
• Weiterhin bringen Sie eine analytische, strategische und ergebnisorientierte Denkweise sowie ein
  hohes Maß an Eigenmotivation und -initiative mit. 
• Der Umgang mit moderner Datenverarbeitung ist für Sie selbstverständlich.

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu be-
setzen. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 13 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder.

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 11.11.2020 terminiert.


