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Stellenausschreibung 
 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) ist eine der forschungsstärksten 
anwendungsorientierten Hochschulen in Deutschland. Aktuell studieren mehr als 5.900 Studierende in 
Saarbrücken, insbesondere in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Die Hochschule ist 
international ausgerichtet; sie ist Mitglied der European University Association und verfügt über ein Netzwerk 
von über 50 internationalen Hochschulpartnerschaften. Rd. 400 Studierende sind in die vollintegrierten 
Studiengänge des Deutsch-Französischen Hochschulinstituts (DFHI) eingeschrieben. 

 
Im Rahmen der Einführung eines  neuen, für alle saarländischen Hochschulen gemeinsamen Campus-
Management-Systems (CMS) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt und vorerst befristet auf zwei 
Jahre in Vollzeit eine/n 
 
Projektmanager/-in für das Fachprojekt „Campus Mana gement System“. 
 
Projektziel ist, die Einführung eines einheitlichen, hochschulübergreifenden Campus-Management-System 
an den staatlichen Hochschulen des Saarlandes. In einer hochschulübergreifenden Fachprojektgruppe unter 
Federführung der Universität des Saarlandes werden die Zielprozesse und Anforderungen der beteiligten 
Hochschulen analysiert und abgestimmt. Auf Basis dieser gemeinsamen Organisationsanalysen soll ein 
organisationsübergreifendes System ausgewählt werden, das unsere Studierenden und Lehrenden bei allen 
Abläufen rund um Studium und Lehre unterstützt sowie eine effizientere Durchführung der damit 
verbundenen Verwaltungsaufgaben ermöglicht. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst: 
 
- die Erstellung eines hochschulspezifischen Einführungskonzeptes 

- Vertretung der htw saar und Kommunikation der hochschulspezifischen Anforderungen in der 
hochschulübergreifenden Fachprojektgruppe 

- Anpassung der Team-/Projektstruktur der htw saar auf die jeweiligen Anforderungen 

- Aufnahme, Dokumentation und Analyse der bestehenden, hochschulspezifischen Ist-Prozesse sowie 
Analyse von Bestandssystemen in Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung  

- Entwicklung, Dokumentation und Präsentation abgestimmter Soll-Prozesse 

- Berichtswesen an die Projektbeteiligten, den Lenkungsausschuss und die Hochschulleitung 
- Kommunikation mit dem Softwarehersteller bzgl. programmtechnischer Fragen 
- Unterstützung der beteiligten Organisationseinheiten bei der Einführung und Anpassung der Software; 

Anforderungsspezifikation und Planung von Zusatzentwicklungen 
- Einleitung der Anpassung von IST-Prozessen aufbauend auf den Anforderungen der neuen Software 
- Koordination der Planung der Datenmigration aus dem bestehenden in das neue System 
- Koordination der Schulungen und Einweisung der user 
 
Einstellungsvoraussetzungen sind: 
 
- abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Universitätsdiplom oder Master) 
- praktische Erfahrung in der Projektarbeit und im Prozessmanagement 
- grundlegendes Wissen in der Geschäftsprozessmodellierung 
- hohe Kommunikationsfähigkeit und Belastbarkeit 
 
Von Vorteil sind nachgewiesene, fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Management von größeren 
Hochschulprojekten, Kenntnisse und Erfahrungen in der Koordination von 
Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern. Notwendig sind die Fähigkeit zur Erfassung komplexer 
technischer Zusammenhänge sowie eine strukturierte, konzeptionelle und lösungsorientierte Arbeitsweise. 
Erfahrung mit relationalen Datenbanken ist vorteilhaft. 

 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L). Vorgesehen ist die Entgeltgruppe E 13. 



 
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs eines 
bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Hochschule an der Bewerbung von Frauen besonders 
interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten sind erwünscht. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 
15.02.2015 senden an den 
 
Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft  
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken. 
 
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nicht erfolgen. Es sollten daher 
keine Originale sowie Schnellhefter, Sichthüllen etc. eingereicht werden. 
 
Nähere Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.htwsaar.de. 
Bei Fragen steht Ihnen die Personalabteilung telefonisch unter 0681/5867-113 oder per E-Mail unter 
bewerbung@htwsaar.de zur Verfügung.  


