Die hochschule 21 ist eine staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Buxtehude in
der Metropolregion Hamburg. Sie wurde nach der Auflösung der Fachhochschule Nordostniedersachsen im Jahr 2004 als Fachhochschule in privater, gemeinnütziger Trägerschaft fortgeführt. Aktuell sind ca. 1.100 Studierende in acht dualen Bachelorstudiengängen immatrikuliert und bei rund 1.000 Partnerunternehmen beschäftigt.
Der gegenwärtige Geschäftsführer scheidet mit Erreichen der Altersgrenze aus dem
Unternehmen aus. Daher ist zum 1. November 2019 die Stelle einer oder eines

Geschäftsführerin oder Geschäftsführers (m,w,d)
der hochschule 21 gemeinnützige GmbH zu besetzen. Die hochschule 21 gGmbH
ist die Trägerin der Hochschule, deren Grundordnung als Verfassung die Verantwortlichkeiten der Hochschulleitung an der Trennstelle zwischen dem Präsidium
und der Geschäftsführung regelt.
Ihre Aufgaben im Einzelnen:
•L
 eitung der Hochschule für den Bereich der Verwaltung und Organisation
•E
 rgebnisverantwortung für das operative Geschäft der Hochschule (Budgetierung,
Gestaltung der Studienentgelte, Ausgabenmanagement, Ethik und Compliance)
•V
 erantwortung der Rechts-, Wirtschafts-, Bau-, Personalangelegenheiten inklusive
sonstiger Verwaltungsvorgänge (Arbeitssicherheit, Datenschutz)
•A
 ktive Weiterentwicklung des ganzheitlichen Hochschulmarketings
•G
 estaltung der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule
•Z
 usammenführung der Aktivitäten und Kooperationen mit allen Partnern der
hochschule 21
•G
 anzheitliche Koordination der strategischen Weiterentwicklung der hochschule 21
Gemeinsam mit dem Präsidium der Hochschule (Präsidentin oder Präsident und Vize-)
bilden Sie die Hochschulleitung und sind gemeinsam für die Fortentwicklung und
Zukunftssicherung der hochschule 21 verantwortlich.
Sie
•b
 eherrschen unternehmerisches Denken und sind kaufmännisch geschickt
• v erfügen über umfassende Führungserfahrung, die Sie erfolgreich in vergleichbaren
Positionen nachgewiesen haben
• s ind sicher im Arbeitsrecht
•h
 aben eine schnelle Auffassungsgabe und sind anpassungsfähig
•b
 ewegen sich in Ihrem jeweiligen Umfeld mit politischem Gespür
• s ind durchsetzungsstark und haben nachgewiesene Erfolge im Change Management
•k
 önnen organisieren und verstehen sich im Prozess-Management incl.
unterstützender Datenbank-Software
•k
 ennen sich mit unternehmerischen Steuerungsinstrumenten aus
•k
 ommunizieren in jeder Hinsicht sicher und kompetent und können komplexe
Zusammenhänge einfach darstellen
• s ind forschungsaffin
Wenn Sie sich von dieser Aufgabe inspiriert fühlen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Frau Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin
der Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum. Wir erwarten Ihre
elektronischen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.02.2019 unter der Adresse
Bewerbung-hs21@stade.ihk.de

