The application is open to international applicants with sound English and
German skills. For the English version, please scroll down.
Die Fachhochschule (FH) Bielefeld ist mit mehr als 10.000 Studierenden die größte
Fachhochschule in Ostwestfalen-Lippe (OWL). Mit Standorten in Bielefeld, Minden und
Gütersloh ist sie in der Region, bundesweit und international durch vielfältige
Kontakte, Partnerschaften und Kooperationen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Kultur hervorragend vernetzt. Hohe Qualität in Lehre und Forschung ist das Anliegen
der Fachbereiche Gestaltung, Campus Minden, Ingenieurwissenschaften und
Mathematik, Sozialwesen und Wirtschaft und Gesundheit.
An der Fachhochschule Bielefeld ist im Dezernat Studium und Lehre zum
nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsplatz für eine/einen

Projektmitarbeiter/in Student Mobility (m/w/d)
im Projekt „Digital mobil@FH Bielefeld“
zu besetzen. Stelleninhalt ist die Mitwirkung bei der Konzeption, Umsetzung und
Weiterentwicklung von Verwaltungsabläufen im Rahmen internationaler
Studierendenmobilitäten (Incoming, Outgoing, Degree-Seeking Students). Die
Vollzeitstelle ist befristet bis zum 30.11.2022. Eine Beschäftigung in Teilzeit ist nicht
möglich. Die Vergütung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
und übertragenen Aufgaben bis zur Entgeltgruppe 12 TV-L.
Ihre Aufgaben:
Konzeption, Abstimmung, Implementierung und Weiterentwicklung digitaler
Verwaltungsabläufe im Kontext nationaler und europäischer Programmvorgaben und
technischer Normen, insbesondere:
• Anerkennungs- und Anrechnungsprozesse inkl. Notenumrechnung,
• Einschreibungs- und Beurlaubungsverfahren, inkl. Uniassist-Anbindung,
• Stamm- und Bewegungsdatenaustausch mit Partnerhochschulen,
• Interne Abwicklung der oben angeführten Prozesse unterstützt durch das
Campusmanagementsystem sowie angebundene Subsysteme.
Mit dem vom DAAD aus Mitteln des BMBF geförderten Verbundprojekt „Digital
mobil@FH Bielefeld“ verfolgt die FH Bielefeld das Ziel, Studierenden durch digitale
Angebote bestmögliche und passgenaue internationale Erfahrungen zu ermöglichen.
Wir erwarten:
• ein abgeschlossenes einschlägiges (Fach-)Hochschulstudium (Bachelor oder
vergleichbar), möglichst mit einem der folgenden Schwerpunkte:
Prozessmanagement, Wirtschaftsinformatik, digitale Verwaltung, Informatik,
etc.,
• Erfahrung in der Prozessmodellierung, insbesondere BPMN,
• Kenntnisse der Verwaltungsabläufe im Hochschulbereich,

•
•
•
•

Gute Kommunikations- und Teamfähigkeiten, Flexibilität und
Serviceorientierung,
sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse,
strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise,
Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen.

Wir wünschen uns:
• Erfahrungen in international geprägten Aufgabenfeldern oder eigener
studienbezogener Auslandsaufenthalt,
• Kenntnisse im Bereich der Nutzung von Campus Managementsysteme.
Wir bieten:
• einen modernen, familiengerechten Arbeitsplatz mit einem kollegialen,
attraktiven und vielseitigen Arbeitsumfeld,
• nationale und internationale Vernetzung und wissenschaftlicher Austausch mit
Partnerorganisationen im Rahmen des Projekts,
• eigenverantwortliches Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum,
• Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Publikation der Projektergebnisse,
• Vergütung nach TV-L, inkl. betrieblicher Zusatzversorgung,
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten,
• vergünstigtes Job-Ticket für den ÖPNV (regionaler Verkehrsverbund),
• betriebseigene Kita, hauseigene Mensa, breites Hochschulsportprogramm.
Wir suchen eine motivierte und offene Persönlichkeit, die das Projekt „Digital
Mobil@FH Bielefeld“ kompetent, engagiert und sympathisch repräsentiert. Wenn Sie
Freude an einer abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Tätigkeit haben und
die Bereitschaft mitbringen, ziel- und teamorientiert zu arbeiten, freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung. Spannende Aufgaben, aktive Studierende und
engagierte Kolleginnen und Kollegen warten auf Sie!
Fragen zum Inhalt der ausgeschriebenen Stelle beantworte Ihnen der Dezernent für
Studium und Lehre Herr Alexander Wiehage (alexander.wiehage@fh-bielefeld.de).
Die Fachhochschule Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und zugleich als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich
daher über Bewerbungen von Frauen. Dieses gilt in besonderem Maße im
wissenschaftlichen Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Frauen werden bei
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Auch Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Bei gleicher
Eignung werden schwerbehinderte Menschen vorbehaltlich anderer gesetzlicher
Regelungen bevorzugt eingestellt.
Sie haben Interesse? Bitte bewerben Sie sich bis zum 24.09.2019 unter der
Kennziffer 99927 ausschließlich hier online.

With more than 10,000 students, FH Bielefeld University of Applied Sciences is the
largest university of applied sciences in the region of OWL (East Westphalia-Lippe).
Located in northwestern Germany, OWL is a region with an industrial focus, where
business and science are closely connected. FH Bielefeld has study locations in
Bielefeld, Minden and Gütersloh and is part of a vast network of regional, national and
international contacts, partners and academic, economic, political and cultural
cooperations. The university’s paramount objective is to provide high quality teaching
and research, supported by all its faculties: The Faculty of Design, Architecture and
Technology (Minden Campus), Engineering and Mathematics, Social Sciences,
Business and Health.
There is a vacant position in the Administrative Department of Student Affairs to be
filled at the earliest date possible:

Process Reengineering of Student Mobilities (m/f/d)
within the scope of the Project "Digital mobil@FH Bielefeld"
The focus of the position lies on participating in the design, implementation and
development of administrative processes in the scope of international student mobility
(Incoming, Outgoing and Degree-Seeking Students). This role is a fixed-term, fulltime position and ends with the project on 30 November 2022. Depending on
experience and qualification, the remuneration can be up to TV-L 12 (Salary Scale of
the German Public Service).
Your tasks:
Design, coordination, implementation and development of digital administrative
processes against the background of national and European guidelines and technical
standards. This involves...
• Recognition and crediting of Student Mobility (involving the conversion of
grades)
• Enrolment procedures and processes involving leave of absence (accessibility
to Uniassist)
• Exchange of students' master and mobility data across partner universities
• Internal handling of the processes mentioned above, supported by a Campus
Management System and linked subsystems
The project "Digital mobil@FH Bielefeld" is hostet by the DAAD (German Academic
Exchange Service) and funded by the BMBD (Federal Ministry of Education and
Research). Its main intention is to enable students to experience optimal international
exchange by means of digitalisation, custom-fit to their own reality.

Your qualifications:
• A relevant university degree (Bachelor or similar), preferred focus: Process
Management, Business Informatics, Digital Administration, IT/Computer
Sciences etc.
• Experience in Process Modelling (BPMN in particular)
• Sound knowledge of administrative procedures in Higher Education Institutions
• Good communicative skills and team spirit, versatility and service-orientation
• Fluency in German and English
• Structured, independent and solution-oriented work ethic
• Readiness to travel frequently on (inter-)national business trips
Ideally, you also have...
• Experience in working in an international environment or personal experience
with international student mobility
• Knowledge in the field of Campus Management System usage
We offer:
• A modern, family-friendly workplace in a collegial, attractive and versatile work
environment
• National and international networking opportunities and academic exchange
with partner institutions in the scope of the project
• Autonomous work and leeway to contribute to the project
• Opportunities to publish project outcomes in an academic context
• Compensation according to TV-L, supplementary occupational pension
• Internal and external training opportunities
• reduced Job ticket for regional busses and trams
• In-house daycare, canteen and an extensive university sports programme
We are looking for a motivated and open personality who can represent the project
"Digital Mobil@FH Bielefeld" in a competent, dedicated and congenial way. Are you
interested in a varied, autonomous position and do you bring the willingness to work
in a target- and team-orientated manner? We are happy to receive your application.
Exciting tasks, active students and dedicated colleagues will await you!
If you have queries regarding this position, kindly contact the head of the
Administrative Department of Student Affairs Alexander Wiehage
(alexander.wiehage@fh-bielefeld.de).
FH Bielefeld University of Applied Sciences is known for its recuitment success in
terms of equal opportunities and has been honored multiple times in that regard. It is
also certified as a family-friendly university. Applications from women, especially in
the field of IT/Computer Sciences and Handicraft, are encouraged. In a pool of
applications with equal qualifications, competence and professional performance,
priority will be given to women, provided there are no compelling other reasons in the
nature of another application.
Applications of severely-handicapped people are welcome. In a scenario of equal
qualification, severely-handicapped people will be prefered over other applicants.
Interested in the position? Please apply until 24th September2019 under the code
99927. Applications are accepted exclusively online via this link.

