
 
 

 

 

 

 

 

Für das Präsidium der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)  

wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

EINE hauptberufliche VIZEPRÄSIDENTIN |  

EIN hauptberuflicher VIZEPRÄSIDENT  

für Universitätsentwicklung (m|w|d) 
 

gesucht. 

 
Die BTU ist eine junge und dynamische Universität mit internationaler Forschung und  

zukunftsorientierter Lehre. Die Technische Universität des Landes Brandenburg ist in der  

Forschung mit Schwerpunkten in aktuellen und zukunftsweisenden Themen breit aufgestellt. 

Sie ist national und international sehr gut vernetzt. Die Förderung von Vielfalt und Chancenge-

rechtigkeit ist der Universität ein wichtiges Anliegen. Als Campusuniversität verfügt sie über  

hervorragend ausgestattete Standorte in Cottbus und Senftenberg. Mit einem hohen Anteil an 

ausländischen Studierenden sowie Wissenschaftler*innen besitzt sie eine deutlich internatio-

nale Ausrichtung. Die Universität arbeitet eng mit nationalen und internationalen Wissenschafts- 

und Forschungseinrichtungen sowie mit Akteur*innen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusam-

men. 

 

Für die verantwortungsvolle hauptamtliche Aufgabe der hauptberuflichen Vizepräsidentin | 

des hauptberuflichen Vizepräsidenten für Universitätsentwicklung sucht die BTU eine herausra-

gende, engagierte Persönlichkeit mit Leitungserfahrung im Bereich der strategischen Entwick-

lung einer Universität oder Wissenschaftseinrichtung sowie idealerweise auch außerhalb des 

Wissenschaftssektors. Erwartet werden eine exzellente Managementkompetenz, insbesondere 

im Projekt- und Personalmanagement, Erfahrungen in der Kooperation mit nationalen und  

internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen. 

 

Der Aufgabenbereich Universitätsentwicklung umfasst: Hochschulentwicklungsplanung,  

Organisationsentwicklung, akademisches Controlling und interne Steuerung, Aufbau einer  

Infrastruktur und Koordinierung der Strukturwandel-Lausitz-Projekte, Personalmanagement und 

Digitalisierung. Die Vizepräsidentin | der Vizepräsident unterstützt die Präsidentin bei der Erar-

beitung und Umsetzung einer zukunftsorientierten Entwicklungsstrategie BTU 2030.   

 

Gesucht wird eine entscheidungsstarke, integrative Persönlichkeit mit einem kommunikati-

ven und beteiligenden Führungsstil, die bereit ist, sich mit größtem Engagement für die strate-

gische und organisatorische Weiterentwicklung der BTU einzusetzen. In enger Abstimmung mit 

der Präsidentin und den anderen Mitgliedern des Präsidiums soll die Profilierung der BTU als 

zentraler Akteur im Strukturwandel Lausitz mit wissenschaftlicher Exzellenz und regionaler Ver-

antwortung vorangebracht und die Position der BTU im nationalen und internationalen Wettbe-

werb erheblich gestärkt werden.  

 

Die hauptberufliche Vizepräsidentin | der hauptberufliche Vizepräsident wird vom Senat auf  

Vorschlag der Präsidentin für sechs Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Neben Bezügen 

entsprechend der Besoldungsgruppe W3 werden der Bedeutung des Amtes entsprechende 

Funktionsleistungsbezüge gewährt. 

Wird die hauptberufliche Vizepräsidentin | der hauptberufliche Vizepräsident aus einem Ange-

stelltenverhältnis bestellt, wird das Amt im Angestelltenverhältnis ausgeübt. Wird sie oder er aus 

einem Beamtenverhältnis bestellt, so erfolgt die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit. Im 

Übrigen wird auf § 66 BbgHG verwiesen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die BTU strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen an und fordert 

Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber wer-

den bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Bitte beachten Sie auch die Datenschutzhinweise auf der Internetseite der BTU. 

 

Bewerbungen sind bis zum 13. November 2020 mit den üblichen Unterlagen (gern auch elekt-

ronisch) als vertrauliche Personalsache zu richten an die 

 

persönlich / vertraulich 

Präsidentin der BTU Cottbus-Senftenberg 

Frau Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande 

Platz der Deutschen Einheit 1 

03046 Cottbus 

 

E-Mail: praesidentin@b-tu.de 

 

 

 

www.b-tu.de 
 

http://www.b-tu.de/

