
 
 
 

 
 
Die Hochschule für Musik Karlsruhe ist eine künstlerisch-
wissenschaftliche Einrichtung mit internationalem Profil. Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n  
 

Mitarbeiter/-in des  
Presse- und Betriebsbüros (w/m/d) 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die jedoch auch mit 
zwei Teilzeitkräften besetzt werden kann. Die Vergütung erfolgt je 
nach Qualifikation bis Entgeltgruppe 8 TV-L. 

    
Ihre zukünftigen Aufgaben: 
Sie unterstützen die Arbeit des Presse- und Betriebsbüros in allen 
Aufgabenbereichen. 
Sie arbeiten bei der kurz- und mittelfristigen Koordination von 
Veranstaltungen und Projekten der Hochschule für Musik Karlsruhe mit, 
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. 
 
Unsere grundlegenden Anforderungen: 
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im 
Veranstaltungsmanagement und haben ein ausgeprägtes musikalisches 
Verständnis und ggf. einen musikwissenschaftlichen Hintergrund. 
Sie haben allgemeine betriebswirtschaftliche und verwaltungstechnische 
Kenntnisse. Darüber hinaus wird Ihre Kompetenz im Einsatz sozialer 
Medien gern gesehen. Sie verfügen über sehr gute sprachliche 
Fähigkeiten und einen souveränen Einsatz der deutschen 
Schriftsprache. Englisch (und ggf. eine weitere Fremdsprache) ist Ihnen 
vertraut.  
Ihr hohes Maß an Flexibilität und Selbstständigkeit verbindet sich mit 
Ihrer Überzeugung vom erfolgreichen Arbeiten im Team. Sie sind 
belastbar und flexibel und legen großen Wert auf Präzision und 
Zuverlässigkeit. Ihr persönliches Auftreten überzeugt durch Souveränität 
und sicheres Gespür für die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. 
Sie sind einsatzfreudig und daher bereit, Ihre Fähigkeiten zu den im 
Kulturbetrieb 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 ca. 
620 Studierende aus aller Welt einzubringen. Ihr Arbeitsplatz befindet 
sich im Osten von Karlsruhe in einer aufstrebenden urbanen Umgebung, 
die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgezeichnet erreichbar ist. 
 
Die Bewerberauswahl erfolgt nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).  
 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und den darüber hinaus 
üblichen Unterlagen senden Sie bitte digital in einer Datei 
zusammengefasst bis zum 08.01.2023 an stellen@hfm-karlsruhe.de. 
Nähere Informationen über die Hochschule finden Sie im Internet unter 
www.hfm-karlsruhe.de.  

für Musik
Karlsruhe

University of Music

 

 Hochschule

mailto:stellen@hfm-karlsruhe.de

