
 

Im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz ist zum  

1. August 2017 die Stelle 

 

der Leiterin/des Leiters 

der Abteilung „Hochschulen“ 

 

zu besetzen. 

 

Die Hochschul- und Wissenschaftspolitik gehört zu den zentralen Handlungsfeldern 

der rheinland-pfälzischen Regierungsarbeit. Rheinland-Pfalz setzt auf ein leistungsfä-

higes und zukunftsorientiertes Hochschulsystem, das gleichzeitig einen Beitrag zur 

Verbesserung der Chancengleichheit leistet. Die sachgerechte Weiterentwicklung der 

Rahmenbedingungen für die Hochschulen bildet die Grundlage, um ihre Attraktivität 

und ihre Handlungsmöglichkeiten im nationalen und internationalen Kontext zu stär-

ken und um die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettbewerb um Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende und Drittmittel weiter zu verbessern. 

 

Die künftige Leitung dieser Abteilung erwartet ein interessantes und sehr verantwor-

tungsvolles Tätigkeitsfeld. 

 

Zu den wesentlichen Aufgaben zählen: 

 die Erarbeitung von konzeptionellen Vorschlägen für die qualitative und struktu-

relle Weiterentwicklung der Hochschulen des Landes in Forschung und Lehre 

 die Ausgestaltung der Hochschulfinanzierung 

 Mitwirkung in überregionalen Gremien, insbesondere auf Bund-Länder-Ebene 

 die Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht über die Hochschulen 

 Beratung der Hausleitung in hochschulpolitischen Angelegenheiten 

 

Wir suchen eine besonders qualifizierte Persönlichkeit mit abgeschlossener wissen-

schaftlicher Hochschulausbildung und einschlägiger mehrjähriger Berufserfahrung im 

Bereich der Wissenschaftspolitik sowie Führungskompetenz. 
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Sehr gute Kenntnisse der rheinland-pfälzischen Hochschul- und Wissenschaftsland-

schaft, Übersicht über bundesweite Entwicklungen sowie Kenntnisse und Erfahrungen 

in der Entwicklung und Umsetzung hochschulpolitischer Konzepte und Reformen set-

zen wir ebenso voraus wie Erfahrungen in der Arbeit auf Bund-Länder-Ebene.  

Wir erwarten eine hohe Koordinationsfähigkeit, überdurchschnittliche Leistungsbereit-

schaft und Motivation, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen sowie 

einen dialogorientierten Umgang mit Hochschulleitungen und anderen Vertretern der 

Hochschulpolitik. Die Persönlichkeit muss über einen kooperativen Führungsstil verfü-

gen und moderne Personalführungsinstrumente beherrschen. 

 

Wir bieten eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 Bundesbesoldungsgesetz 

oder ein entsprechendes Entgelt für tariflich Beschäftigte mit einer Option auf Beförde-

rung nach B 6 bzw. analogem Entgelt. 

 

Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir eine Erhöhung des Frau-

enanteils an und sind an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Das 

MWWK unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch familienfreundliche 

Regelungen und Maßnahmen. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer 

15/W3/2017 bis zum 29.05.2017 

 

an das 

 
Ministerium für Wissenschaft,  
Weiterbildung und Kultur 
- Personalreferat – 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
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zu richten. Weitere Informationen über das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbil-

dung und Kultur finden Sie auf unserer Homepage www.mwwk.rlp.de oder 

www.karriere.rlp.de 

 

 

 

http://www.mwwk.rlp.de/

