
 

 

 

 

 

 

Bei evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Stiftung des öf-
fentlichen Rechts mit Sitz in Mannheim, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Posi-
tion der/des 

Stiftungsvorständin/Stiftungsvorstands (m/w/d) 

zu besetzen. 

evalag ist ein (inter-)national tätiges Kompetenzzentrum für Qualitätssicherung und  
-entwicklung im Wissenschaftsbereich. Nähere Informationen finden Sie unter  
www.evalag.de.  

Die/der Stiftungsvorständin/Stiftungsvorstand führt die laufenden Geschäfte der 
Stiftung. Dies schließt Haushalts- und Personalangelegenheiten sowie die Leitung ei-
ner oder mehrerer Abteilungen ein. Sie/Er arbeitet eng mit dem Stiftungsrat und der 
Akkreditierungskommission zusammen, bereitet die Gremienbeschlüsse vor und voll-
zieht diese. 

Die/der Stiftungsvorständin/Stiftungsvorstand ist zuständig für die Planung der Ge-
schäftsaktivitäten und vertritt die Stiftung nach außen. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Hochschulabschluss (mindestens Master-Niveau, 
Promotion vorteilhaft), die über Erfahrungen im Bereich des Wissenschaftsmanage-
ments verfügt und mit der Struktur und den Besonderheiten des deutschen Wissen-
schaftssystems, des Europäischen Hochschulraums sowie der Internationalisierung in 
Forschung und Lehre vertraut ist. Gute Kenntnisse der wissenschafts- und hochschul-
politischen Rahmenbedingungen und verschiedener Ansätze der Qualitätssicherung 
im Wissenschaftsbereich sind ebenso vorhanden wie einschlägige Kompetenzen im 
Hinblick auf Akkreditierungs-, Audit- und Evaluationsverfahren. Mehrjährige Personal-
führungserfahrung wird vorausgesetzt. Verwaltungserfahrung, Erfahrung in der kon-
struktiven Zusammenarbeit und dem Austausch mit der Wissenschaftsverwaltung so-
wie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Auftraggebern und Gre-
mien sind von Vorteil. Angesichts der zunehmenden Internationalisierung von evalag 
ist Mehrsprachigkeit (deutsch und englisch verhandlungssicher) erforderlich. 

Die Stelle wird nach TV-L 15Ü vergütet. Das Aufgabengebiet ist grundsätzlich teilbar. 

Die Bestellung der/des Stiftungsvorständin/Stiftungsvorstands erfolgt durch den Stif-
tungsrat. Die Amtszeit der/des Stiftungsvorständin/Stiftungsvorstands ist befristet auf 
fünf Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig.  

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte ausschließlich per Mail (eine PDF-Datei 
inkl. aller Anlagen, max. 15 MB) an die Stiftungsratsvorsitzende, Frau Professor Dr. 
Mechthild Dreyer (E-Mail: dreyer@uni-mainz.de). Bewerbungsschluss ist der 

19.03.2021. 

Für Rückfragen steht Frau Prof. Dreyer Ihnen telefonisch unter +49 (0) 6131 / 39-
21734 (Sekretariat: 39-22925) zur Verfügung. 

Mit der Einreichung der Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass vorüberge-
hend erforderliche Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert werden. 
Sofern Ihnen eine schriftliche Absage zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen drei 
Monate aufbewahrt und anschließend unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften vernichtet.  

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist Teil unseres Personal-
entwicklungskonzeptes. Wir fordern daher qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich 
zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.  


