
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 Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, in elektronischer Form in einem Dokument, bis zum 16. Mai 2021 an: 

Hochschule Hamm-Lippstadt 
Der Vorsitzende der Findungskommission 
Herr Jörg Hegemann 
gremienbetreuung@hshl.de

Mit Ablauf des 30. April 2021 endet die reguläre Amtszeit des Kanzlers. Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt ist daher die Stelle als

Kanzlerin / Kanzler (m/w/d)
zu besetzen.

Ihre Aufgaben:
• Als hauptamtliches Mitglied des Präsidiums leiten Sie eine dienstleistungsorientierte Hochschul- 
 verwaltung. Dabei arbeiten Sie eng mit den anderen Präsidiumsmitgliedern im Team und mit den  
 Gremien zusammen.
• Sie sind Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und  
 Verwaltung der Hochschule.
• Sie sind verantwortlich für die Bewirtschaftung des gesamten Hochschulbudgets und dessen Steue- 
 rung im Hinblick auf langfristige Finanzierungssicherheit und die strategischen Ziele der Hochschule.
• Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsprozesse  
 unter Berücksichtigung von IT-Sicherheit und Datenschutz sowie unter Berücksichtigung der Rechts- 
 sicherheit.
• Sie gestalten den Ausbau und Erhalt einer zukunftsorientierten Infrastruktur für Lehre und For- 
 schung und steuern die Realisierung nachhaltiger Lösungen in der baulichen Entwicklung für die  
 gesamte Hochschule.
• Bei all Ihren Aufgaben berücksichtigen Sie die beiden gleichberechtigten Standorte.

Unsere Anforderungen:
Wir suchen eine Führungspersönlichkeit, die
• durch Begeisterungsfähigkeit, Innovationskraft und Kommunikationsstärke sowie Gender- und  
 Diversitätskompetenz überzeugt.
• sich durch umfassende Kenntnisse der kaufmännischen und idealerweise kameralen Haushalts-  
 und Wirtschaftsführung auszeichnet.
• neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium über mehrjährige Führungserfahrung in leitender  
 Funktion mit Personalverantwortung verfügt, idealerweise in einer Organisation vergleichbarer  
 Größenordnung oder Struktur.
• Kenntnisse in der öffentlichen Verwaltung oder im Wissenschaftsbetrieb besitzt.
• über Erfahrungen im Veränderungs- und Qualitätsmanagement verfügt und mit Konzepten der  
 Personalentwicklung vertraut ist.
• die Fähigkeit besitzt, in sehr komplexen Situationen mit unterschiedlichen Interessenlagen konstruktiv  
 und flexibel zu Entscheidungen zu kommen.
• ihre strategische Kompetenz und Gestaltungsfähigkeit im Zusammenwirken mit unterschiedlichen  
 Beteiligten nutzt, dabei mit allen Beschäftigten und weiteren Interessensgruppen wertschätzend  
 kommuniziert und den Beteiligungsgedanken lebt.
• für einen lösungsorientierten Arbeitsstil, soziales Bewusstsein und Verantwortungsbereitschaft  
 steht.

Allgemeines zur Stelle: 
Die Einstellungsvoraussetzungen sowie die dienstrechtliche Stellung ergeben sich aus §§ 17 ff. Hoch-
schulgesetz NRW. Die Kanzlerin/Der Kanzler wird auf Vorschlag einer Findungskommission für eine 
erste Amtszeit von sechs Jahren von der Hochschulwahlversammlung gewählt. Wiederwahlen sind 
zulässig. Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe W 3 gemäß § 32 LBesG NRW zzgl. Funktions-
zulagen. 
Der bisherige Stelleninhaber geht mit Ablauf der aktuellen Amtszeit in den Ruhestand. 
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 berücksichtigt. 


