
 
 
 
 
 

         
 

Zittau, 17. April 2019 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

Die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG), gelegen in der Oberlausitz und im Dreiländereck Deutschland, 
Polen und Tschechien, ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW). Sie bietet ca. 3.000 
Studierenden ein attraktives, wissenschaftlich fundiertes und zukunftsorientiertes Studienangebot mit 
Praxisbezug.  

Mit ihren ca. 120 Professuren und weiteren 380 wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden 
Beschäftigten steht sie für eine fundierte akademische Bildung in Studium und Weiterbildung und für 
eine anwendungsorientierte Forschung mit den Schwerpunkten „Energie und Umwelt“, „Werkstoffe, 
Struktur, Oberflächen“ und „Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft“.  

Wichtige strategische Aufgaben sind die Einführung der Systemakkreditierung, die Etablierung einer 
organisationsstärkenden und mitarbeiterfördernden Personalentwicklung, die weitere Digitalisierung 
der Geschäftsprozesse sowie die konsequente Ausrichtung auf die Herausforderungen als Innovations-
akteur, die sich aus dem kommenden Strukturwandel der Lausitz ergeben.  

Die HSZG stellt sich den gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere den Herausforderungen, die 
aus dem demografischen Wandel, den neuesten technologischen Entwicklungen, den steigenden An-
forderungen in den Bereichen Bildung, Forschung, Transfer und Innovation resultieren. Sie ist bei den 
Bundeswettbewerben „FH-Impuls“ und „Innovative Hochschule“ - jeweils in starken Verbünden - erfolg-
reich gewesen und arbeitet aktiv an der weiteren Verstetigung und Vertiefung ihres breit angelegten 
Wissens- und Technologietransfers.  

An der Hochschule Zittau/Görlitz ist das Amt    

des Rektors (m/w/d) 
 
ab dem 01. März 2020 zu besetzen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die Wiederwahl für eine zweite 
Amtszeit ist zulässig. Das Amt ist der Besoldungsgruppe W3 zugeordnet. Zum Rektor kann bestellt wer-
den, wer einer Hochschule als Professor angehört oder eine abgeschlossene Hochschulausbildung be-
sitzt und aufgrund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen 
ist.  
 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die eine hohe Integrationskraft und Changemanagementkompetenz 
besitzt, um die weitere strategische Entwicklung der HSZG im Kontext der Sächsischen Hochschulent-
wicklungsplanung 2025, des Entwicklungsplans 2025 der HSZG und der geschlossenen Ziel- und Zu-
schussvereinbarungen zukunftsorientiert zu gestalten.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Voraussetzungen sind Führungs-, Kommunikations- und Handlungskompetenzen, insbesondere die 
Fähigkeiten zu delegieren, zielorientiert zu führen sowie zu gestalten. Erforderlich sind zudem mehrjäh-
rige Erfahrungen als Führungskraft im bildungs- und hochschulpolitischen Bereich. Wahl, Bestellung 
und Aufgaben des Rektors richten sich nach §§ 81a ff. Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (Sächs-
HSFG).  
 
Die HSZG strebt an, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und freut sich über Be-
werbungen von Frauen. Bewerbungen schwerbehinderter Personen werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt. Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden bis zum 16.05.2019 
(Posteingang) erbeten an:  
 

Hochschule Zittau/Görlitz 
Vorsitzende des Hochschulrates 

Frau Prof. Dr.-Ing. Sylvia Rohr  
c/o Dezernat Personal und Recht   

Theodor-Körner-Allee 16 
02763 Zittau. 

 
 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbung per Email an bewerbungen@hszg.de senden (Dokumente im pdf-
Format). Weitere Informationen über die Hochschule Zittau/Görlitz erhalten Sie unter www.hszg.de. 
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