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Die Hochschule für Musik Karlsruhe ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Einrichtung mit internationalem Profil und exzellentem
Ruf. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist folgende Stelle zu besetzen:

Stellvertretende Leitung des Presse- und Betriebsbüros (m/w/d)
(Vollzeit / E 11 TV-L)
Ihre zukünftigen Aufgaben:

•
•
•
•

Sie unterstützen und vertreten den Leiter des Presse- und Betriebsbüros in allen Aufgabenbereichen.
Sie übernehmen die kurz- und mittelfristige Koordination und das Management von Veranstaltungen und Projekten der
Hochschule für Musik Karlsruhe, die Sie auch persönlich betreuen und durchführen.
Sie sind an der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt und arbeiten darüber hinaus mit allen relevanten Bereichen und Schnittstellen der
Hochschule zusammen.
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich Produktions- und Veranstaltungsleitung.
Unsere grundlegenden Anforderungen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über einen entsprechenden Hochschulabschluss, fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im
Veranstaltungsmanagement und haben ein ausgeprägtes musikalisches Wissen und Verständnis.
Sie haben allgemeine Verwaltungskenntnisse und betriebswirtschaftliche Kompetenz.
Sie verfügen – neben guten Deutsch- und Englischkenntnissen – gerne über weitere Fremdsprachenkenntnisse.
Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, darüber hinaus der wichtigsten Programme der
Adobe-Suite.
Sie sind belastbar und zuverlässig, überdurchschnittlich engagiert, kommunikativ, kreativ und überzeugend.
Ihr hohes Maß an Flexibilität und Selbstständigkeit verbindet sich mit Ihrer Überzeugung von erfolgreichem Arbeiten im Team.
Freundliches und verbindliches Auftreten im Kontakt zu unseren Besuchern ist Ihnen selbstverständlich.
Sie sind bereit, Ihre Fähigkeiten auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten einzubringen.
Wir bieten Ihnen:

•

Sie haben die Möglichkeit, an einer der schönsten und renommiertesten Musikhochschulen in Europa zu arbeiten und sich in
die Gestaltung eines zukunftsorientierten akademischen und künstlerischen Umfelds für rund 620 Studierende aus aller Welt
einzubringen.
Die Stelle ist bei einschlägigem Interesse und besonderer Eignung auch für Absolventinnen und Absolventen von
Musikhochschulen
geeignet.
Die
Bewerberauswahl
erfolgt
nach
den
Bestimmungen
des
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und den darüber hinaus üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 04.12.2021 an
die Hochschule für Musik Karlsruhe, Postfach 60 40, 76040 Karlsruhe oder per E-Mail an Herrn Udo Schmitt (schmitt@hfm.eu),
der Ihnen auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht. Nähere Informationen über die Hochschule finden Sie im Internet unter
www.hfm-karlsruhe.de.

