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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das „Haus der Universität“ eine*n

Mitarbeiter*in (m/w/d) im Veranstaltungsmanagement
Das „Haus der Universität“ am Schadowplatz ist das Veranstal-
tungszentrum der HHU in der Düsseldorfer Innenstadt. Seit 2013 
dient es der Universität, um Forschung und Lehre sowie akademi-
sche Kultur im Herzen der Stadt präsent zu machen. Im Rahmen 
der Ausrichtung der HHU als Bürgeruniversität fördert das Haus 
mit einer Vielzahl von Veranstaltungen den Austausch von 
Wissenschaft und Gesellschaft. Die Räumlichkeiten sind darüber 
hinaus für externe Veranstaltungen buchbar.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Veranstaltungsmanagement (z. B. Raum- und Terminplanung,

Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, Kommunikation
mit internen und externen Veranstalter*innen, regelmäßige
Übernahme der Veranstaltungsleitung)

• Verwaltung und Betrieb des „Haus der Universität“ (z. B.
Überwachung der technischen Anlagen und behördlichen
Bestimmungen, Koordination und Überwachung der Ausführung
von Inspektions-, Wartungs-, Instandsetzungs- und Renovie-
rungsarbeiten)

• Personalverantwortung für studentische Hilfskräfte und
Veranstaltungsleitungen (z. B. Erstellen von Dienst- und
Ablaufplänen, Einweisung und Kontrolle, Mitarbeit bei Personal-
auswahlprozessen)

• Zusammenarbeit mit der Programmplanung des Hauses (z. B.
gemeinsame Umsetzung von Veranstaltungskonzepten) und den
Abteilungen der Zentralen Universitätsverwaltung, insbesondere
dem Gebäudemanagement

Was erwarten wir?
• abgeschlossene Ausbildung zur*zum

Veranstaltungskauffrau*mann oder in einem anderen 
einschlägi-gen Beruf bzw. dem Aufgabengebiet entsprechende 
gründliche und vielseitige Fachkenntnisse

• mehrjährige Berufserfahrung im Veranstaltungs- und Eventma-
nagement (z. B. praktische Umsetzung von Veranstaltungskon-
zepten, verantwortliche Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen, Abrechnung von Veranstaltungsleistungen, 
Veranstaltungsleitung inklusive der Planung von Personalres-
sourcen)

• Erfahrungen in der technischen Hausverwaltung und im 
Gebäudemanagement sind erwünscht

• erste Berufserfahrungen in der fachlichen Anleitung von 
Personen und im Erstellen von Dienst- und Einsatzplänen

• hohe Organisations- und Koordinationsfähigkeit
• sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit 

in deutscher Sprache
• gute Englischkenntnisse
• eine hohe Serviceorientierung gegenüber den Nutzer*innen des

Hauses sowie ein situationsgerechtes Auftreten

• ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Engagement

Aufgrund von Dienstzeiten auch während des Abends bzw. am 
Samstag ist eine flexible Arbeitszeiteinteilung notwendig.

Was bieten wir Ihnen?
• einen unbefristeten, zukunfts- und standortsicheren Arbeitsplatz
• attraktive und vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z. B.

durch Ferienfreizeitangebote für Kinder
• betriebliche Altersversorgung der VBL zur zusätzlichen

finanziellen Absicherung im Alter
• Möglichkeit zur Abnahme eines VRR-Großkundentickets
• eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches

Engagement zu gestaltende Aufgabe

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit zu besetzen. 
Sie ist unbefristet. Sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und 
persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergü-
tung nach der Entgeltgruppe 9a TV-L. Weitere Informationen zur 
Vergütung finden Sie unter u. a. unter:  
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen

Für Rückfragen zum Anforderungsprofil der Stelle steht Ihnen 
gern Herr Prof. Pretzler (Tel.: 0211 81-13884) zur Verfügung.

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeiter*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die 
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 121.21 - 3.2 bis zum 
23.04.2021 in elektronischer Form (zusammengefasst in einer 
PDF-Datei < 5 MB) an:

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.




