
  

 

 
 

 
 

„Chancen durch Bildung“ ist das gelebte Motto der  
Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). 

Internationalität, Diversität und gesellschaftliche Verantwortung sind ihre Werte.  
Sie versteht sich als Institution des Lebenslangen Lernens  

sowie als innovative Entwicklungspartnerin der Region.  
Unsere über 15.500 Studierenden und 970 Mitarbeitenden in  

Lehre, Forschung und zentralen Serviceeinheiten sind ihre Gestalter/-innen. 
 

In der neu zu gründenden Stabstelle Hochschulmarketing ist  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet folgende Stelle zu besetzen: 

Leiter/-in Marketing (m/w/d) 
(Beschäftigungsumfang 100 % = 40 Std./Wo.) 

(Kennziffer 101/2020) 
 

Ihre Aufgaben sind: 
Die neu zu gründende und strategisch ausgerichtete Stabstelle Marketing im unmittelbaren Zuständig-
keitsbereich des Präsidenten ist für die Markenbildung und Markenpflege der Frankfurt UAS zuständig. 

Dazu gehören die Themenbereiche Marken- und Zielgruppenspezifische Ansprache, Corporate Design 
und Corporate Identity, der Designservicebereich sowie das Merchandising. 

Sie sind Hauptansprechpartner/-in in allen Marketingfragen  
und fungieren in einer Klammerfunktion für alle dezentralen Marketingaktivitäten.  

Das übergeordnete Ziel der Stabstelle ist es, die Frankfurt UAS als unverwechselbare Institution mit eige-
nem Markenkern in der Region und Deutschland zu positionieren.  

Im Jahr 2021 steht die Konzeptionierung und Umsetzung der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum 
unseres Hauses als wichtiges Projekt an. 

Dazu zählt, dass wir uns als Chancen-Hochschule in einer gesellschaftlichen Verantwortung sehen  
und aus dieser Position heraus die Zukunft von Menschen und  

gesellschaftlichem Leben im technischen und sozialen Bereich mitgestalten. 
 

Ihr Profil: 

Sie haben bewiesen, dass Sie ein innovativer, kreativer und bisweilen  
unkonventioneller Markenprofi sind.  

Sie schaffen es, mit neuen Ideen zu überzeugen und diese zu realisieren.  
Sie verfügen über ein gutes politisches Feingefühl und sind ein empathischer,  

fachlich fundierter und leidenschaftlicher Kommunikator. 
Sie schaffen es, immer wieder trotz begrenzter Ressourcen das Optimale herauszuholen.  

Sie bringen Erfahrungen in der Arbeit mit Hochschulen, öffentlichen Verwaltungen und den viel-
fältigen (privatwirtschaftlichen) Organisationen der Gesellschaft mit und  

agieren geschickt in den verschiedenen Schnittstellen. Sie sind mutig, neue Wege zu gehen.  
Sie wollen den nächsten Schritt in Ihrem Leben tun und uns dabei begleiten, uns in der Champi-

onsleague der Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu etablieren. 
Sie verfügen über einen einschlägigen wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master oder 

gleichwertigen Abschluss und ggf. Promotion),  
eine entsprechende fundierte berufliche Praxis und bewegen sich in einem  

fachlich innovativen Netzwerk, auf das Sie ebenfalls zugreifen können.  
Es ist von Vorteil, wenn Sie bereits Führungsverantwortung übernommen haben. 

Englisch und/oder eine weitere (Fremd)Sprache beherrschen Sie in Wort und Schrift.  
Der Umgang mit den neuen sozialen Medien ist für Sie genauso selbstverständlich  

wie eine starke Serviceorientierung. 



  

 
Wir bieten: 

Interessante Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen 
und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld; 

gute Einarbeitung und regelmäßiges Feedback sowie offene und freundliche Arbeitsatmosphäre; 
attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; 

angemessene Verdienstmöglichkeiten (Jahressonderzahlung) sowie 
 weitere attraktive soziale Leistungen (Vertrauensarbeitszeit, Landesticket Hessen, 

Betriebliche Altersvorsorge (VBL), Vermögenswirksame Leistungen); 
sicherer Arbeitsplatz im Dienste des Landes Hessen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 
ein umfangreiches Angebot von Hochschulveranstaltungen zu Gesellschaft, Kultur und Sport. 

 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-Hessen. 

 

Die Hochschule tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Menschen mit Behinderun-
gen werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt. Als Trägerin des Zertifikats „Fami-

liengerechte Hochschule“ berücksichtigt die Hochschule Ihre individuelle familiäre Situation  
bei der Gestaltung Ihrer Arbeitszeit,  

insbesondere im Rahmen eines Wiedereinstiegs nach einer Familienphase/Elternzeit.  
 

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Daher informieren wir Sie gemäß 
den einschlägigen Datenschutzvorschriften über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im 

Rahmen Ihrer Bewerbung. Die Hinweise zu den allgemeinen Datenschutzbestimmungen der Frankfurt 
University of Applied Sciences sind einzusehen unter: 

https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=5184 
 

Haben Sie Fragen zu dieser Position?  
Bitte wenden Sie sich an den Präsidenten Herrn Prof. Dr. Frank E.P. Dievernich 

(E-Mail: praesident@fra-uas.de). 
 

Bewerbungen mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen sind bis zum 30.10.2020 unter Angabe der 
Kennziffer per E-Mail erbeten an bewerbungen@hr.fra-uas.de (bitte alle Unterlagen in einer PDF-Datei 

zusenden) oder auf dem Postweg (bitte Unterlagen nur in Kopie und nicht in Mappen, da diese nicht zu-
rückgesandt werden) erbeten an  

 
Frankfurt University of Applied Sciences,  

Personal und Personalentwicklung, 
Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt 

www.frankfurt-university.de 
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