
 
 

Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung ist ein forschungsbasiertes, unabhängiges Kompetenzzentrum in Trä-

gerschaft der 16 Bundesländer. Es dient der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Aufgaben sind Be-

ratung und Know-how-Transfer zu Themen des Hochschulbaus, der Hochschulinfrastruktur und der Hochschul-

governance. 

Für den Geschäftsbereich Hochschulmanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später  

Projektmitarbeiter/Projektleiter (m/w/d) 

Sie werden Teil eines interdisziplinären Teams, das sich mit den Themen Hochschulgovernance und  

-strategie, Hochschulorganisation und -verwaltung, Digitalisierung der Hochschulen sowie Qualität von Studium 

und Lehre befasst. Sie unterstützen Hochschulen, Ministerien, außerhochschulische Wissenschaftseinrichtungen 

und Verbände in Auftragsprojekten bei strategischen sowie organisationsbezogenen Herausforderungen und füh-

ren Studien zur Governance und Organisation von Hochschul-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen durch.  

Sie verfügen über 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Mas-
ter/Diplom) mit sozial-, wirtschafts-, bildungs- oder 
verwaltungswissenschaftlichem Schwerpunkt, ideal-
erweise mit technologischen Kenntnissen,  

 Arbeitserfahrungen im Hochschulkontext,  

 erste Erfahrungen in der Hochschul- und Organisati-
onsentwicklung, idealerweise verbunden mit Bera-
tungserfahrung, 

 ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkei-
ten sowie Kompetenzen in der Erhebung und Aus-
wertung qualitativer und quantitativer Daten, 

 Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten, 

 praktische Erfahrungen in Projektmanagement, Ge-
sprächsführung und Präsentation sowie idealerweise 
Prozessmanagement, 

 eine zielgerichtete, selbstständige und proaktive 
Arbeitsweise sowie 

 Bereitschaft zu (auch mehrtägigen) Dienstreisen. 

Wir bieten Ihnen 

 eine inhaltlich abwechslungsreiche und verantwortli-
che Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, 

 ein wertschätzendes Miteinander, 

 berufliche Weiterentwicklung und Weiterbildung, 

 eine Vergütung nach den Tarifbedingungen des öf-
fentlichen Dienstes (TV-L E13) einschließlich der So-
zialleistungen, 

 eine zunächst befristete Einstellung, die auf eine 
dauerhafte Zusammenarbeit angelegt ist, 

 flexible Arbeitszeiten und Zeitausgleich, 

 ein Jobticket und Angebote zur Gesundheitsförde-
rung sowie 

 einen zentral gelegenen Arbeitsort mit guter Ver-
kehrsanbindung.  

 

 

 

 

Sie haben Interesse? Dann möchten wir Sie gerne persönlich kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Unterlagen per E-Mail bis zum 03.03.2019 unter der Kennziffer 02-2019 an bewerbung@his-he.de. 

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Frau Beise (Tel. 0511/169929-26) zur Verfügung. 
 

 

HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V., Goseriede 13a, 30159 Hannover 
 

www.his-he.de 

mailto:bewerbung@his-he.de

