
 

Stellenausschreibung 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) trägt durch Forschung, Lehre und Wissens- 
und Technologietransfer zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit in den 
Schwerpunktbereichen Meereswissenschaften, Umwelt und Kultur im Wandel, Lebenswissen-
schaften sowie Nanowissenschaften und Oberflächenforschung bei. Diese Schwerpunkte und 
darin verankerte Exzellenzcluster bündeln die Expertisen aus acht Fakultäten, die zudem eine 
große Bandbreite an Einzel- und Verbundforschung einbringen. Dabei zeichnet den Kieler 
Weg eine im besonderen Maße inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit aus, die sich in 
forschungsorientierter Lehre und in einem integrativen Universitätsprofil widerspiegeln. Als 
mittelgroße Volluniversität und größte Universität des Landes Schleswig-Holstein bietet die 
CAU 27.000 Studierenden und über 3.000 Beschäftigten viel Raum für Ideen und vermittelt 
gleichermaßen Wissen und Werte, sie übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft und steht 
mit außeruniversitären Partnerinnen und Partnern im engen Austausch. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Leitung der Stabsstelle Präsidialbereich (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 

 
 
Die Stabsstelle "Präsidialbereich" unterstützt das Präsidium in seinen vielfältigen Aufgaben 
organisatorisch und inhaltlich. Sie sorgt für die Sicherstellung der Geschäftsabläufe des Prä-
sidiums und der Zentralen Gremien der Universität. Um die Geschäftsabläufe des Präsidiums, 
das zentrale Gremienmanagement und die universitären Organisationsprozesse weiterzuent-
wickeln, wirkt sie bei der Implementierung und Begleitung bereichsbezogener und übergrei-
fender Digitalisierungsprojekte mit.  
 
Ihre Aufgaben 

• Eigenverantwortliche Geschäftsführung des Präsidiums der CAU, Leitung eines Teams 
von zurzeit 10-15 Personen und Weiterentwicklung der Stabsstelle; 

• Inhaltliche und organisatorische Betreuung von Präsidiumssitzungen; 
• Betreuung weiterer Gremien der Universität (insbesondere Senat, Hochschulrat, Uni-

versitätsleitungskonferenz, Zentrale Ausschüsse und Kommissionen); 
• Unterstützung des Präsidiums in externen hochschulpolitischen Gremien sowie in der 

Zusammenarbeit mit den Landesministerien (z.B. Landesrektorenkonferenz, Verbund 
norddeutscher Universitäten); 

• Weiterentwicklung der Geschäftsabläufe des Präsidiums, des zentralen Gremienma-
nagements und der universitären Organisationsprozesse; 

• Mitwirkung bei der Implementierung und Begleitung bereichsbezogener und übergrei-
fender Digitalisierungsprojekte; 

• Koordination und inhaltliche Vernetzung von Vorhaben des Präsidiums. 
 

Ihr Profil 
• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder ver-

gleichbar); 
• Mehrjährige Berufserfahrung im Wissenschaftsmanagement oder in einer vergleichba-

ren Position im öffentlichen Sektor, idealerweise im universitären Umfeld; 
• Nachgewiesene Führungserfahrung und Leitungskompetenz; 
• Nachgewiesenes Prozessverständnis, dabei sind Erfahrungen mit der Digitalisierung 

von Prozessen von Vorteil; 
• Eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise, gleichermaßen Kommuni-

kationsstärke und Diskretion sowie sicheres und verbindliches Auftreten; 



 

• Nachgewiesenes Interesse an hochschul- und wissenschaftspolitischen Fragestellun-
gen, dabei sind Gremienerfahrungen ebenso von Vorteil wie gute Kenntnisse über die 
deutsche und internationale Hochschullandschaft und das deutsche Wissenschafts-
system  

• sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch 
 

Wir bieten Ihnen 
 
eine unbefristete Beschäftigung und eine Eingruppierung nach TV-L. 
Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an der größten Hoch-
schule des Landes Schleswig-Holstein in einer Stadt mit hoher Lebensqualität. Als familien-
freundliche Arbeitgeberin bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung und sehr gute Voraussetzun-
gen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich mög-
lich. Darüber hinaus bieten wir attraktive Fort- und Weiterbildungen, Gesundheitsmanage-
ment, Jobticket und sowie ein attraktives Sportprogramm zu vergünstigten Konditionen.  
Die CAU will den Anteil an weiblichen Beschäftigten in herausgehobenen Positionen erhöhen 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig be-
rücksichtigt. 
 
Die Universität setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher 
werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen Gleichgestellte bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitge-
berin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kultu-
rellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 31.8.2022 per E-Mail zu-
sammengefasst als eine PDF-Datei an Fr. Dr. Katharina Jacob, Personalberatung CAPITA-
LENT, die Ihnen auch für Rückfragen gerne zur Verfügung steht (Tel.: +49 69 269 2356-26, 
Katharina.Jacob@capitalent.de). Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzich-
ten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet werden. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien 
ohne Bewerbungsmappen, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 
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