
 
Die Karlshochschule International University in Karlsruhe ist mit rund 600 Studierenden, 10 hauptamtlichen 
ProfessorInnen und 30 MitarbeiterInnen in den Services eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete, innovative 
Stiftungshochschule mit Management- und Gesellschaftsstudiengängen im Bachelor- und Masterbereich. 
 
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n: 

 
Qualitätsmanagementbeauftragte/n (m/w/d) 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören die strategische und administrative Unterstützung des Präsidiums bei Themen wie der 
Akkreditierung und der nationalen und internationalen Vernetzung von Lehre und Forschung. Einen wichtigen 
Bereich wird dabei die Begleitung der anstehenden Verfahren der Programm- und Systemakkreditierung 
einnehmen, inklusive Recherchen, Befragungen und Datenauswertungen zur Vorbereitung der 
Selbstdokumentationen, der internen Koordination sowie der Überwachung des Projektfortschritts. 
 
Ihre Aufgabe ist die eigenständige Wahrnehmung der Rolle der/des Qualitätsbeauftragten, dazu gehört einerseits 
die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem i. S. des geschlossenen Regelkreises (Definition der Ziele, 
Festlegung der Verfahren, Indikatoren der Zielerreichung, externe und interne Evaluation, Umgang mit den 
Ergebnissen, Konfliktlösungsmechanismen) und andererseits die Mitwirkung und Mitgestaltung einer gelebten 
Qualitätskultur. 
 
Des Weiteren beinhaltet die Stelle: 
 

• die kontinuierliche Überprüfung der Verfahren der Studiengangsentwicklung sowie die Durchführung, 
Evaluation und Weiterentwicklung im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und deren Verbesserung. 

• die Betreuung und Durchführung vom Akkreditierungsverfahren 
• die internen Evaluationen 
• das Beschwerdemanagement 
• und die Erstellung des jährlichen Qualitätsberichts 

 
 
Sie bringen als Voraussetzungen mit: 
 

• einen akademischen, vorzugsweise juristischen, sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss 
• Erfahrungen und Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen bei Akkreditierungsverfahren und in der 

Qualitätssicherung 
• versiert im Umgang mit qualitativen und quantitativen Erhebungen 
• die Fähigkeit, konzeptionell zu denken 
• eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise 
• Teamorientierung und Kommunikationsstärke 
• Organisationstalent sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
• Offenheit und Bereitschaft zur Einarbeitung in das inhaltliche Profil der Hochschule und ihrer Studiengänge 



• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• einen sicheren Umgang mit Office-Standardanwendungen insbesondere fundierte Excel-Kenntnisse 

 
… und dies erwartet Sie: 
 

• eine abwechslungsreiche sowie verantwortungsvolle Tätigkeit in einem zielstrebigen und motivierten Team 
• ein internationales Profil, das sich nicht nur in den Studierenden und englischsprachigen 

Studienprogrammen, sondern auch in der internationalen Professoren- und Mitarbeiterschaft widerspiegelt 
• die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge 
• die Teilnahme an Sprachkursen und Mobility Projekten 
• und vieles mehr… machen Sie sich selbst ein Bild! 

 
Als Arbeitgeber fördert die Karlshochschule International University Chancengleichheit und setzt sich dabei für 
Ethik, Diversität, Inklusion und Transparenz ein. Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen.  

 
Bringen Sie die genannten Voraussetzungen mit? Haben Lust auf ein engagiertes Team? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung mit dem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum 12.09.2021 an die Personalabteilung der 
Karlshochschule International University, z. Hd. Frau Kerstin Brandes, Karlstraße 36 - 38, 76133 Karlsruhe oder 
gerne auch per E-Mail in Form einer zusammenhängenden PDF-Datei an career@karlshochschule.de. 
 
 

www.karlshochschule.de 
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