
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 - möglichst per E-Mail in einer 

PDF-Datei - Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 20-78 bis zum 

14. Oktober 2020 an:

Präsident 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 befristet eine Stelle als 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
International Office „NRWege ins Studium“ (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:
• Bildungsberatung von Geflüchteten und weiteren internationalen Studieninteressierten und Stu-
 dierenden
• Aufbau und Koordination von Maßnahmen zur Studieninformation und Studienvorbereitung
• Begleitung und Unterstützung der Studierenden auf dem Weg zum Studienerfolg
• Netzwerkarbeit intern und extern (z. B. kommunale Vernetzungsarbeit)
• Administration von Förderprogrammen und anderen Projekten (z. B. finanzielle Verwaltung des
  NRWege-Programms)

Unsere Anforderungen:
• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in einem für die Aufgabenerledigung geeigneten Studien-
 gang
• Erfahrungen und nachgewiesene Kompetenz in der Bildungsberatung auf Hochschulebene; idealerweise 
 haben Sie diese Erfahrungen in einem International Office (oder einem verwandten Feld) gesammelt und 
 haben sich im Zuge dessen auch mit den speziellen Beratungsanliegen von Bildungsausländern auseinan-
 dergesetzt
• sehr gute Kenntnisse des deutschen Bildungssystems und möglichst auch internationaler Bildungssysteme
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
• ausgeprägte Kommunikationskompetenz, insbesondere in interkulturellen Zusammenhängen

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Lippstadt. Eine regelmäßige Präsenz am Standort Hamm wird vorausgesetzt. Die 
Vollzeitstelle ist im Rahmen einer Vertretung befristet bis zum 23. August 2022 ab dem nächstmögli-
chen 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).

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.

Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 6. November 2020 geführt.


