STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Bereicherung unseres Teams suchen wir Sie als:
Leiter*in der Abteilung Studien- und Prüfungsmanagement
Zahl: 1165/1-2021

Ihre Aufgabenschwerpunkte:


Sie leiten das Team des Studien- und Prüfungsmanagements sowohl fachlich als auch
personell.



Sie entwickeln die Studien- und Prüfungsadministration sowie die Serviceangebote der
Abteilung entsprechend den Anforderungen einer Kunstuniversität weiter, insbesondere
im Hinblick auf die Herausforderungen von Internationalisierung und Digitalisierung.



Sie begleiten die Weiterentwicklung unseres Datenbanksystems Campusonline in Kooperation mit anderen Stellen innerhalb und außerhalb der Universität.



Sie sind verantwortlich für das Beschwerde- und Konfliktmanagement in der Abteilung.

Wir erwarten uns von Ihnen:


Sie verfügen über ein abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.



Sie haben Kenntnisse im Universitäts- und Studienrecht sowie gute Englischkenntnisse.



Neben sehr guten allgemeinen Computerkenntnissen (Office) sind Sie mit einschlägiger
Software (z.B. Campusonline) oder zumindest mit den Grundlagen von Datenbanksystemen vertraut.



Sie haben Leitungserfahrung, wobei Sie über ausgesprochene Service- und Teamorientierung verfügen und hohe Kommunikationskompetenz mitbringen.



Zugleich haben Sie Durchsetzungsvermögen, Verhandlungskompetenz sowie hohe Eigenverantwortung und gehen dabei problemlösungsorientiert vor, können aber auch mit
Konflikten umgehen.

Wir bieten Ihnen:


Ein monatliches Mindestentgelt in Höhe von derzeit € 2.971,50 brutto (14x jährlich,
Verwendungsgruppe IVb des Kollektivvertrages der Universitäten) bei einem Beschäftigungsausmaß von 40 Stunden pro Woche, welches sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung erhöhen kann. Eine Überzahlung ist abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung möglich.



Einen krisensicheren Arbeitsplatz sowie umfassende Sozialleistungen.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind,
können wir nicht vergüten.
Die Universität Mozarteum Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.
Menschen mit Behinderung, die entsprechend qualifiziert sind, werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 18.04.2021 online unter
folgendem Link erbeten: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.

Rektorat

