
 
 
STELLENAUSSCHREIBUNG      Kennziffer 58/2018 
 

An der Universität Erfurt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.12.2021 folgende 
Projektstelle (100 %) zu besetzen: 
 
 
Projektleiter/in Web-Relaunch 
Entgeltgruppe bis TV-L 13 (100 %) 
 
 
Aufgabengebiet 
Die Universität Erfurt plant, ihre Website bis 2021 komplett neu zu gestalten und sowohl inhaltlich 
als auch strukturell und technisch zu überarbeiten. Ihre Aufgabe ist die Leitung des Projektes und 
damit einhergehend die Steuerung des gesamten Relaunch-Prozesses, d. h. Sie: 

• steuern und überwachen alle Relaunch-Aktivitäten von der Planung über den Agentur-Pitch 
bis zur Implementierung und fungieren als Schnittstelle zwischen Agentur und Hochschule 
sowie zwischen den Einrichtungen/Fachabteilungen innerhalb der Hochschule 

• steuern externe Dienstleister, aber auch die redaktionelle, gestalterische und technische 
Umsetzung des Relaunches 

• erfassen und bewerten erfolgskritische Faktoren des Projektes 
• kümmern sich um das Zeit- und Kostencontrolling 
• sind verantwortlich für den kontinuierlichen transparenten und effizienten Informations-

austausch mit allen relevanten Stakeholdern 
• bereiten Arbeitsergebnisse und Entscheidungsvorlagen auf 
• steuern Funktionstests zur Qualitätskontrolle 

 
Die Stelle ist unmittelbar dem Kanzler zugeordnet. 
 
 
Anforderungen 
Neben einem erfolgreich abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulstudium auf MA-Niveau, 
bevorzugt im Medienmanagement bzw. angewandter Medieninformatik, erwarten wir: 

• einschlägige Erfahrungen in der Konzeption, Durchführung und Steuerung von Website-
Relaunches 

• Routine im Umgang mit gängigen CMS, SEO und mit Webanalyse-Tools (z. B. Google 
Analytics)  

• Kenntnisse bzgl. neuer digitaler Entwicklungen 
• gute Kenntnisse hinsichtlich Usability und Barrierefreiheit 
• Organisationsgeschick, sehr strukturierte und vorausschauende Arbeitsweise, ausgeprägte 

Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten 
• hohe Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Durchsetzungsfähigkeit 

 
Kenntnisse im Online-Marketing, insbesondere konzeptionell-inhaltlich und an der Schnittstelle zur 
IT, sind ebenso erwünscht wie Kenntnisse im agilen Projektmanagement, bevorzugt im digitalen 
Bereich. Außerdem wären Kenntnisse zu Strukturen und Arbeitsweisen einer öffentlichen 
(Bildungs-)Einrichtung von Vorteil. 
 
 
Anmerkungen 
Die Einstellung erfolgt befristet bis 31.12.2021. Die Vergütung richtet sich nach den Regelungen des 
TV-L. Rückfragen richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbung@uni-erfurt.de.  
 
Die Universität Erfurt fühlt sich dem Ziel der Gleichstellung der Geschlechter verpflichtet. Die 
Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche Bewerber/innen. 
Männer sind im ausgeschriebenen Bereich unterrepräsentiert und werden daher  
besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen sowie diesen 

mailto:bewerbung@uni-erfurt.de


 
 
gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation 
besonders berücksichtigt. 
 
 
Bewerbungsfrist 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte ausschließlich in Papierform bis 
zum 29.07.2018 an: 
 

Universität Erfurt • Dezernat 2: Personal 
Postfach 90 02 21 • 99105 Erfurt 

 
 
Hinweis zum Datenschutz  
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch 
widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die 
Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 
Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Bewerber/innen“) auf 
unseren Internetseiten unter https://www.uni-erfurt.de/personal-und-recht/ausschreibungen/. 
 
 
Hinweis zur Kostenübernahme 
Aus Kostengründen bitten wir darum, die Unterlagen in Kopie zu übersenden, da diese nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. 
 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Erfurt über-
nommen. 
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