
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Ihre Bewerbung

 

 

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit
rund 12’000 Studierenden. An der Hochschule für Soziale Arbeit, im
Hochschulzentrum für w issen schaftliche Dienstleistungen und Entw icklung, ist
per 01.06.2019 oder nach Vereinbarung folgende Stelle mit Arbeitsort Olten
zu besetzen:

Leiter/in Hochschulzentrum (80–100
%)

Gemeinsam mit Ihrem Team sind Sie verantwortlich für die
Organisation und die Qualität des w issenschaftlichen Fachsupports in den
Bereichen Qualitätsmanagement, anwendungsorientierte Forschung & Ent 
wicklung, Weiterbildung, Dienstleistungen, Internationales und Diversity. Dabei
stellen Sie die hochschulinterne Vernetzung und die Weiterentw icklung des
Hoch schulzentrums und dessen Angebote sicher. Zusätzlich bringen Sie als
Qualitätsmanagementbeauftragte/r der Hochschule für Soziale Arbeit Ihre
Expertise ein und übernehmen entsprechende Mandate. Ergänzend
unterstützen Sie die Hochschulleitung in der Vorbereitung ihrer Geschäfte und
in der Umsetzung der Hochschulstrategie. In dieser verantwortungsvollen
Position sind Sie direkt der Direktorin unterstellt. Sie nehmen beratend an den
Sitzungen der Hochschulleitung teil und vertreten das Hochschulzentrum in
internen und externen Gremien.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Sozialw issenschaften
und mehrere Jahre Fach- und Führungserfahrung im Bildungsbereich, idealer 
weise in der schweizerischen Hochschullandschaft und/oder der Sozialen Arbeit.
Ihre Kompetenzen in Qualitätsmanagement und -entw icklung sow ie im Projekt 
management haben Sie in früheren Positionen bereits erfolgreich eingebracht.
Es bereitet Ihnen Freude, w issenschaftlichen Support zu bieten, Vernetzungen
zu initiieren und Kooperationen zu unterstützen. Sie sind sprachlich versiert
und es gelingt Ihnen gut, komplexe Problemstellungen zu erfassen, zu
analysieren, Lösungen zu entw ickeln und Projekte umzusetzen.
Begeisterungsfähigkeit, Offenheit und Kommunikationsstärke sow ie das
Interesse an der Weiter ent wicklung des Hochschulzentrums und an der engen
Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung runden Ihr Profil ab.

können Sie Sylvia Stutz, HR-Verantwortliche, bis zum
15.01.2019 online über nachfolgenden Button zukommen lassen. Nähere
Auskünfte erteilt Ihnen gern Prof. Agnès Fritze, Direktorin,
agnes.fritze@fhnw.ch.

Jetzt online bewerben

   

www.fhnw.ch/soziale-arbeit
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