
 

 

 
Die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG)versteht sich als verantwortungsvolle Arbeitgeberin, die die Potentialentwick-
lung ihrer Mitarbeitenden auf Basis von Chancengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit fördert. Sie bietet ein Um-
feld, welches motiviert, sowie hervorragende Leistungen ermöglicht und würdigt. Engagement aller Beteiligten und 
Offenheit für Veränderung sind dabei unabdingbar. 

__________________________________________________________________________ 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
  

An der Hochschule Zittau/Görlitz, Zentrum für Wissenstransfer und Bildung (ZWB), sind im Rahmen des durch das Sächsische 
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) geförderten Projektes „Erstellung eines praxiserprobten 
Konzeptes für die Einrichtung einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung für Medienberufe“ zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zwei Stellen (40 Std/Woche) als  
 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) – Kennwort: Filmakademie - 
befristet bis zum 31.12.2021 zu besetzen. Eine Verlängerung der Beschäftigung seitens der HSZG wird angestrebt.  
 
Die Stadt Görlitz hat sich über ihre Grenzen hinaus als Drehort vieler namhafter Filmproduktionen bekannt gemacht. Daran 
anknüpfend soll deshalb in dieser Region eine Aus- und Weiterbildungsstätte für Medienberufe entstehen. So werden im Rah-
men dieses Projektes Zertifikatskurse entwickelt und erprobt, die sich an den Bedarfen der Filmindustrie mit dem Fokus der 
Filmproduktion orientiert.  
 
Die Aufgabe der Stelleninhaber (m/w/d) beinhaltet insbesondere:  

- die Entwicklung einer Konzeption mit den Schwerpunkten 
 fachlich-inhaltliche Ausrichtung, 
 didaktische und methodische Gestaltungsvarianten, 
 Finanzierungskonzept sowie  
 Entwicklung eines Organisationskonzeptes bezüglich tragfähiger rechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. Träger-

schaft). 

- Planung und Durchführung des Weiterbildungskurses „Assistenz Filmproduktionsmanagement“ 

- Projektdokumentation, -controlling und -evaluation sowie Berichterstattung.  

____________________________________________________________________ 
 

Es werden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt 
 

 Abgeschlossenes, vorzugsweise wissenschaftliches, Hochschulstudium mit fachlichem Bezug zum o. g. Aufgabenge-
biet,  

Forschungsmitarbeiter (m/w/d) 



 

 einschlägige Berufserfahrung in der Medienbranche, besonders in den Medien Film und Fernsehen, 
 großes Interesse an der Film- und Fernsehlandschaft, 
 einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Fort- und Weiterbildungen, 
 Erfahrungen in Veranstaltungsplanung und -entwicklung, 
 Grundkenntnisse im Projektmanagement und -controlling.  

__________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus sind wünschenswert 
 

 Didaktik- und Methodenkompetenz, 
 Fremdsprachenkenntnisse, 
 Erfahrungen im Projektmanagement. 

__________________________________________________________________________ 

 

Wir erwarten von Ihnen 
 

 eine zuverlässige, engagierte, selbständige und teamorientierte Arbeitsweise, 
 ausgeprägtes Kommunikationstalent, 
 Fähigkeit, in komplexen Situationen strukturiert vorzugehen, 
 sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick,  
 Bereitschaft zum Einsatz an beiden Standorten der Hochschule sowie  
 Interesse, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. 

__________________________________________________________________________ 
 

Wir bieten Ihnen 
 

 ein interessantes und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld in einem qualifizierten, aufgeschlossenen und engagierten 
Team, 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten im Rahmen der geltenden Dienstvereinbarung, 
 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Fort- und Weiterbildung, 
 attraktive Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen), 
 ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung sowie die Mög-

lichkeit der Nutzung eines Jobtickets. 

__________________________________________________________________________ 
 
Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L. Die 1. Tätigkeitsstätte ist 
Zittau. Eine Probezeit wird vereinbart. Die Hochschule Zittau/ Görlitz strebt eine ausgewogene Mitarbeiterstruktur an und be-
grüßt daher die Bewerbung von Personen jeglichen Geschlechts. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher fachlicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Hochschule Zittau/Görlitz hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen im Bereich 
der Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert daher Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.  
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (inklusive Anschreiben, Lebenslauf, 
Abschluss- und Arbeitszeugnisse) bis zum 25.06.2021 (Posteingang) per Email an: 
 

stellenangebote@hszg.de  
(Dokumente ausschließlich im pdf-Format) 

 

 


