
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 20-81 bis zum 

21. 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 Zentrum für Lehrmanagement im Sachgebiet Zentrale 
Studienberatung befristet eine Stelle als

Studienberaterin / Studienberater  (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:
• Mit hohem Maß an sozialer und kommunikativer Kompetenz beraten Sie Studieninteressierte
  und Studierende in allen Phasen des Student Lifecycle, dabei gehört insbesondere die telefonische, 
 schriftliche und persönliche fächer- und hochschulübergreifende Beratung und Information aller
 Studieninteressierten, Schülerinnen/Schüler und Eltern zu Studienwahl, Studienkonzepten etc. zu
 Ihrem Tagesgeschäft.
• In deutscher und ggf. englischer Sprache beraten und unterstützen Sie Studierende in allen das Stu-
 dium betreffende Themen, wie z. B. Studienverlaufs- und Prüfungsplanung unter Berücksichtigung 
 der jeweiligen individuellen Anlässe und Gründe, auch in Krisen- und Konfliktsituationen.
• Als Teil des Teams der Zentralen Studienberatung arbeiten Sie verantwortungsbewusst an der Kon-
 zeption und der Durchführung von zielgruppenspezifischen Angeboten (z. B. Workshops) und sind 
 bereit diese Termine auch in den Abendstunden und am Wochenende wahrzunehmen.
• Um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Beratungsangebote erfolgreich zu unterstützen,
 vernetzen Sie sich mit internen und externen Einrichtungen und tauschen Ihre Erfahrungen regel-
 mäßig mit Lehrenden und Hochschulbediensteten zu studienrelevanten Themen aus.

Unsere Anforderungen:
• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in einem für die Aufgabenerledigung geeigneten Studien-
 gang
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Beratung von Studierenden und Studieninteressierten werden vor 
 ausgesetzt
• umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit Hochschul- und Studienstrukturen werden erwartet
• Weiterbildung in einer einschlägigen Beratungsströmung ist von Vorteil
• Verständnis für die Belange der heterogenen Studierendenschaft an einer Hochschule mit MINT-Profil
• Englische Sprachkenntnisse Level B2

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Lippstadt. Die bis zum 30.11.2022 im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristete 
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. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am 12. und 13. November 2020 statt.


