Die Zentrale Evaluations- und Akkreditie
erungsagentu r Hannover (Z
ZEvA) ist eine gemeinnützigge private Stiftung des
Landes
L
Niedersachsen, derren Aufgabe die Unterstützu
ung von Hochs
schulen in derr Qualitätsentw
wicklung von Lehre
L
und
Studium ist. Hierzu füh
hrt sie Begutac
chtungen, insb
besondere Ak
kkreditierungsv
verfahren für S
Studiengänge und
hocchschulinterne
e Qualitätssich
herungssystem
me (Programm
m- und System
makkreditierunngen) durch.
Seit 20 Jah
hren ist die ZE
EvA mit einem kleinen, hoch
h motivierten Team
T
ein interrnational erfolggreicher Partn
ner von
Universitäten und Hochsch
hulen im Qualitätsmanagem
ment. Zur Versttärkung unserres Teams succhen wir baldm
möglichst
e
eine/einen
wiss. Refe
erentin / Referenten
fürr das Referat A
Akkreditierung
g.
Zu
u den Aufgabe
en gehört insbesondere:
 Information und Beratung
g der Hochsch
hulen über die
e Durchführung
g von Akkredittierungs- und
Reakkreditierungsverfahrren
 Planung, Vo
orbereitung un
nd Begleitung von externen
n Begutachtungen vor Ort
 Erstellung vvon Berichtsen
ntwürfen für Gutachterkomm
G
missionen und
d Aufbereitung
g der Gutachteerberichte für Gremien
G
 methodisch
he Mitarbeit an
n einer Weitere
entwicklung d er Akkreditierungsverfahren
n
Be
ewerber(innen
n) müssen übe
er einen geeig
gneten Hochsschulabschlus
ss (Master, Diplom oder Pro
romotion) verffügen. Gute
Fre
emdsprachenkenntnisse (E
Englisch) und gute Kenntn
nisse in gängiigen PC-Anwendungen (M
MS Windows, MS Office)
so
owie Erfahrung
g im redaktion
nellen Umgang mit wissensschaftlichen Texten sind erfforderlich. Vonn besonderer Bedeutung
sin
nd eine ausge
eprägte Textko
ompetenz und ein stilsichere
er Ausdruck.
Vo
on den Bewe
erber(inne)n wird
w
außerdem
m erwartet, d
dass sie mit den aktuellen internationaalen Entwickllungen des
Qu
ualitätsmanagements im Ho
ochschulbereich gut vertrau
ut sind und möglichst
m
auch
h über beruflicche Erfahrung
gen aus der
Wissenschaftsverwaltung verrfügen.
De
en Bewerbung
gsunterlagen sind
s
entsprech
hende Nachwe
eise beizufüge
en.
Die
e Vergütung e
erfolgt in Anleh
hnung an Entg
geltgruppe 13 TV-L.
Be
ewerbungen m
mit aussagekrä
äftigen Unterla
agen sind bis zzum 30. Septe
ember 2018 zu richten an:
Zentrale
Z
Evalu
uations- und Akkreditierung
A
gsagentur Han
nnover
Herrn Herman
nn Reuke
Lilienthalstraß
ße 1
30179 Hannovver
gern
g
auch perr E-mal : bew
werbung@zeva
a.org

