
 
  

 

 

An der Professional School of Education (PSE) der Universität Stuttgart, der Pädagogischen Hochschule 

Ludwigsburg, der Universität Hohenheim, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 

und der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ist zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt die Position 

 

der Geschäftsführerin / des Geschäftsführers (m/w/d), Kennziffer: 21-89 

 

unbefristet je nach persönlicher Voraussetzung bis TV-L E14 / A14 zu besetzen. Die Stelle ist 

grundsätzlich teilbar in zwei halbe Stellen, setzt jedoch eine enge und sichtbare Kooperation beider 

Geschäftsführungen voraus.  

 

Als Geschäftsführerin bzw. als Geschäftsführer 

 sind Sie federführend für den Betrieb und weiteren Ausbau der PSE zuständig, 

 erarbeiten Sie selbstständig Konzepte, koordinieren Maßnahmen und schieben weitere Projekte 

an, welche die kontinuierliche, evidenzbasierte und professionsorientierte Verbesserung der 

Lehrerbildung und die Zusammenarbeit unserer Verbundpartner zum Ziel haben, 

 wirken Sie bei der Steuerung und Umsetzung des BMBF-Projektes Lehrerbildung PLUS mit und 
werben gemeinsam mit den Verbundpartnern neue Drittmittelprojekte für die PSE ein, 

 entwickeln die PSE und ihre Governancestrukturen weiter 

 koordinieren und überwachen Sie Zeitpläne und sind für die Mittelplanung und Budget-Verwaltung 

der PSE verantwortlich, 

 stärken Sie die Zusammenarbeit und Vernetzung der relevanten Akteure innerhalb der 

beteiligten Hochschulen und mit externen Partnern, 

 gestalten Sie mit Unterstützung der Kommunikationsabteilungen der beteiligten Partner eine 

zielgerichtete Außendarstellung der PSE, 

 arbeiten Sie dem Direktorium sowie Vorstand zu und berichten unmittelbar an beide Gremien. 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem für das Stellenprofil 
einschlägigen Themengebiet, z.B. ein Lehramt, Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften 
oder Psychologie; eine Promotion ist erwünscht, 

 Sie haben möglichst mehrjährige Erfahrung mit einer Tätigkeit an einer Hochschule und verfügen 
über sehr gute Kenntnisse in der Lehrkräftebildung, 

 Einschlägige Erfahrungen in einem Projekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung sind erwünscht, 

 Idealerweise bringen Sie Erfahrung im Bereich institutionsübergreifende Geschäftsführung mit 
sowie mit hochschulweiten bzw. hochschulübergreifenden Organisationsentwicklungsprojekten 
bzw. in der Steuerung komplexer Projekte mit mehreren Beteiligten. 

 
Als Geschäftsführer/-in werden Sie mit einer vollen Stelle mit Sitz an der PSE und Tätigkeiten in 

Stuttgart und Ludwigsburg mit baldmöglichstem Beginn jeweils zur Hälfte von der Universität Stuttgart 

und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg beschäftigt. Beide Hochschulen bieten 

familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, ob Sie die Stelle in 

Vollzeit oder Teilzeit (50%) interessiert. 

 

 

 



Die beteiligten Hochschulen möchten den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen Bereich erhöhen 

und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Zur Stärkung des internationalen 

Profils der PSE sowie der beteiligten Hochschulen sind wir an Bewerbungen von Menschen mit 

internationalen Erfahrungen sehr interessiert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 

vorrangig eingestellt. 

 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bis zum 07.01.2022 auf elektronischem 

Weg in einer PDF-Datei an rektorvorzimmer@ph-ludwigsburg.de. Bei Fragen zur Stelle wenden Sie sich 

bitte an Wolfgang Weber (Wolfgang.Weber@pse-stuttgart-ludwigsburg.de, 0711 / 685-81200). 
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