
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. 
Wir bieten Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik. 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 Köpfe und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen, die im Team einer innovativen Hochschule – 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 21-54 bis 
zum 26.08.2021 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 für Akademische und Studentische Ange-
legenheiten die Teilzeitstelle als

Volljuristin / Volljurist (m/w/d)
Wir suchen Bewerberinnen / Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen He-
rausforderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in 
Stresssituationen den Überblick behalten. 

Ihre Aufgaben:
• Sie verstärken das Team des Justiziariats und bearbeiten eigenständig oder im Team Aufgaben in

folgenden Bereichen:
• Drittmittel und Forschungsförderung, u. a. Bearbeitung, Prüfung und Gestaltung von For- 

  schungs- und Konsortialverträgen, Absichtserklärungen und Geheimhaltungsvereinbarungen 
sowie Recherche und Aufbereitung von rechtlichen Sachverhalten mit Bezug zur Forschungs- 

  förderung
• Hochschul-, Studien- und Prüfungsrecht, u. a. Ausgestaltung von Prozessen und Ordnungen unter

Berücksichtigung der Digitalisierung, Verfassen von Bescheiden sowie Beratung des
Prüfungsausschusses in prüfungsrechtlichen Angelegenheiten

• Datenschutz und Digitalisierung, u. a. Entwicklung eines Konzepts zur Anpassung der Daten- 
 schutzstrukturen der Hochschule an die Anforderungen der Digitalisierung sowie Einbindung eines 

externen Datenschutzbeauftragten, Bearbeitung einzelner datenschutzrechtlicher Fragestellungen.
• Das Anfertigen von Vermerken zu rechtlichen Problemstellungen ist Teil der Tätigkeit.
• Sie führen Prozesse und vertreten die Hochschule vor Gericht.
• Die Bearbeitung weiterer juristischer Fragestellungen kann anlassbezogen hinzukommen.

Unsere Anforderungen:
• Zwei erfolgreich abgelegte juristische Staatsexamina (davon eines mindestens mit der Note befrie- 
 digend) setzen wir voraus.
• Zusätzlich verfügen Sie über praktische Erfahrungen in mindestens einem der beschriebenen

Rechtsgebiete, die Sie idealerweise in einer öffentlichen Verwaltung, Hochschule, Wissenschafts-  
 oder Bildungseinrichtung erworben haben. Bewerbungen qualifizierter Berufsanfänger / Berufsan- 
 fängerinnen sind aber auch willkommen.
• 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 lösungsorientierte Denkweise sowie ein

hohes Maß an Eigenmotivation und -initiative mit.
• Sie arbeiten gerne im Team und haben Freude daran, gemeinsam Themen und Strukturen zu ent- 
 wickeln. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit interdisziplinär besetzten und / oder standortüber- 
 greifend organisierten Teams sind von Vorteil.
• Der Umgang mit moderner Datenverarbeitung ist für Sie selbstverständlich und Sie verfügen über

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist entweder Hamm oder Lippstadt. Die unbefristete Teilzeitstelle im Umfang von  
50 % ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt in 
Entgeltgruppe 13 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Die Vorstellungsgespräche sind für die Kalenderwoche 36 geplant. 


