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Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über 18000 
Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands. In der Abteilung 
Hochschulkommunikation der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist zum nächstmöglichen Termin die neu 
geschaffene Stelle als 
 

Leiter/in Hochschulkommunikation 
zu besetzen. 
 
Die Friedrich-Schiller-Universität strebt mit ihrer Exzellenz-Strategie nach mehr regionaler, nationaler und 
internationaler Sichtbarkeit. Die Neuaufstellung der Abteilung Hochschulkommunikation spielt dabei eine 
wichtige Rolle und ist deswegen unmittelbar dem Präsidenten unterstellt. Die Abteilung vereint die drei 
bestehenden Bereiche Presse und Information, Marketing und Veranstaltungen sowie Webentwicklung und 
Webservices unter einem Dach. Für die neu geschaffene Stelle der Abteilungsleitung suchen wir eine engagierte 
und professionelle Führungspersönlichkeit, die mit einem Kommunikationskonzept dazu beiträgt, die Strategie 
der Universität zum Erfolg zu führen. 

Sie trauen sich die Aufgabe zu, denn  

• Sie verfügen über viele Jahre Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit einer wissenschaftsnahen 
Einrichtung, am besten einer Universität 

• Sie beherrschen die klassische Pressearbeit, kennen aber auch die besonderen Chancen crossmedialer 
Kommunikation  

• Sie können Strategien entwickeln, Konzepte daraus ableiten und diese auch konkret umsetzen 
• Sie nehmen Ihr Team ernst und führen es durch Kompetenz und klare Vorgaben 
• Sie wissen, wie man eng mit der Universitätsleitung zusammenarbeitet, und wie man die Gremien für 

die Kommunikationsarbeit gewinnt 
• Sie lassen sich von herausfordernden Rahmenbedingungen nicht aus dem Konzept bringen 
• Sie sind aufgrund einschlägiger Erfahrung allen anstehenden Aufgaben in Projektmanagement und 

Budgetverwaltung gewachsen   
 
Wir bieten: 

• eine anspruchsvolle Tätigkeit mit gestalterischen Freiräumen 
• Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem dynamischen und 

strategisch bedeutsamen Aufgabengebiet 
• ein anregendes Arbeitsumfeld an einer traditionsreichen Universität mit großem Innovationspotenzial. 
• attraktive Nebenleistungen z.B. vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 

öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
• eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 

Arbeitszeiten 
• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

entsprechend den persönlichen Voraussetzungen  
 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.  
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Angabe der Registrier-Nummer 263/2018 bis zum 07.10.2018 an: 
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Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Dezernat 5 - Personal 

Fürstengraben 1 
07743 Jena 

oder per E-Mail in einer PDF-Datei zusammengefasst unter dez5@uni-jena.de  

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung: 

Frau Dr. Angela Lindner, Tel. 02461-9952024, E-Mail: angela.lindner@freenet.de 

Herr Prof. Dr. Walter Rosenthal, Präsident: Tel. +49 3641-931000, E-Mail: praesident@uni-jena.de 

Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html Bitte beachten Sie zudem die 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:                                                                                             www.uni-
jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 
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