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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht für die Abteilung Organisationsentwicklung des Dezernats Personal zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine*n

Projektmanager*in (m/w/d) 
Schwerpunkt Digitalisierung
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•  Projektmanagement und -leitung im Rahmen der Digitalisie-

rungsstrategie der HHU; Koordination und Steuerung von 
übergreifenden Projekten – von der Anforderungsanalyse über 
die Konzeption bis hin zum Roll-out

•  Unterstützung bei der Einführung und laufenden Optimierung 
digitaler Workflows; Beratung und Unterstützung des Dezernats 
bei allen Fragestellungen zum Kompetenzfeld Digitalisierung; 
Erschließung von Digitalisierungspotenzialen

•  Sicherstellung, Dokumentation, Optimierung und Qualitätssiche-
rung der (IT-)Prozesse im Dezernat Personal

•  dezernatsübergreifende Projektarbeiten im Rahmen von 
Geschäftsprozessveränderungen

•  Projektdokumentation

Für die ausgeschriebene Position erwarten wir zwingend:
•  ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem relevanten 

Fach (z. B. Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik), 
alternativ eine abgeschlossene Berufsausbildung mit nachgewie-
sener mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung entsprechend 
den dargelegten Aufgabenschwerpunkten

•  nachgewiesene Berufserfahrung in der selbstständigen 
Bearbeitung von Projekten und im Projektmanagement, 
idealerweise in der Leitung von Projekten

Wünschenswert wäre ferner:
•  Berufserfahrungen in der Verwaltung/im öffentlichen Dienst, 

idealerweise in Veränderungsprojekten im Rahmen der digitalen 
Transformation (E-Akte, Digitalisierung von Workflows etc.)

•  nachgewiesene Fachkenntnisse im Projektmanagement durch 
Zertifizierung nach IPMA/GPM, PRINCE2 o. Ä.

•  Erfahrungen im Prozess- und im IT-Anforderungsmanagement
•  praktische Erfahrungen auf dem aktuellen Stand der Soft-

waretechnik in den Bereichen von ERP-Systemen, idealerweise 
MACH PM

•  Erfahrungen im Umgang mit Prozessmodellierungswerkzeugen 
(z. B. Visio)

•  Fähigkeit zur Teamarbeit bzw. zur Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Fach- und Statusgruppen, souveränes 
Auftreten, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

•  hohes Maß an Ergebnisorientierung, Kommunikationsstärke
•  Eigenmotivation

Die Universität bietet:
•  einen standortsicheren Arbeitsplatz mit hervorragenden sowie 

familienfreundlichen Rahmenbedingungen (z. B. Ferienfreizeit-
angebote für Kinder und flexible Arbeitszeiten),

•  eine interessante, kreative, eigenverantwortliche, vielseitige und 
durch Ihr persönliches Engagement zu gestaltende Aufgabe in 
Düsseldorf innerhalb eines kollegialen Umfelds

•  alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes, 
z.B. eine betriebliche Altersversorgung der VBL zur zusätzlichen 
finanziellen Absicherung im Alter,

•  Möglichkeit zur Abnahme eines VRR-Großkundentickets,
•  kostenlose Parkplätze und gute ÖPNV-Anbindung.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50 %) zu 
besetzen. Sie ist im Rahmen einer Vertretung befristet bis zum 
31.12.2026. Es besteht die Möglichkeit, die Stelle (zunächst 
befristet bis 31.12.2022) durch zusätzliche Mitarbeit im Projekt 
„Einführung Elektronische-Akte“ auf Vollzeit (100 %) aufzusto-
cken. Beide Stellenanteile können auch getrennt voneinander 
besetzt werden. 

Sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen 
Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der 
Entgeltgruppe 12 TV-L. Weitere Informationen zur Vergütung finden 
Sie u. a. unter: www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen

Fragen beantwortet Ihnen gern der Abteilungsleiter Organisations-
entwicklung, Herr Dr. Hickel, Tel. 0211 81-15430.

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 
aussagefähige und vollständige Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer 151.21 – 3.2 bis zum 24.09.2021 bevorzugt in 
elektronischer Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei < 5 MB, 
abweichende Formate werden nicht berücksichtigt) an:

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
datenschutzgerecht vernichtet.


