
 

Die Karlshochschule International University in Karlsruhe leistet mit ihrem Leitgedanken „Management & 

Gesellschaft anders denken“ einen kritischen Beitrag zur Ergänzung traditioneller ökonomischer Ansätze. Raum 

für Debatten und interdisziplinären Austausch, für Inspiration, spielerisches Erkunden sowie kritisches 

Hinterfragen zeichnet die „Karls“ aus. Hier finden Grenzgänger und Querdenker ein Zuhause. 

 

Die „Karls“ ist eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete, innovative Stiftungshochschule mit Management- und 

Gesellschaftsstudiengängen im Bachelor- und Masterbereich. Die herausragende Position der Hochschule im 

CHE-Ranking wird durch die Zertifizierung von Studiengängen mit dem Premium Siegel durch die FIBAA ebenso 

belegt wie durch die erfolgreiche System-Akkreditierung. 

 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n: 

 

Leiter/in Marketing und Kommunikation 
 

Die „Karls“ will noch mehr zu einem internationalen Hub der Begegnung von Menschen werden, die Wirtschaft 

und Gesellschaft verändern wollen. Deshalb suchen wir eine Persönlichkeit für unser Marketing, welche die vielen 

Initiativen, Ideen und Inhalte anregt, weiterentwickelt und erzählerisch vermittelt. Dabei gilt es Mitarbeiter, 

Studierende, Interessenten und Hochschulpartner zu involvieren und zu begeistern. Dafür erwarten wir Lust und 

Willen auf Quer- und Weiterdenken. 

 

Als ideale/r Kandidat/in haben Sie sich deshalb auf Basis einer akademischen Ausbildung im Bereich Marketing 

und Kommunikation in den vergangenen Jahren intensiv in den Bereichen Corporate & Public Relations, Social 

Media und/oder Relationship Marketing befasst. Sie bringen Führungserfahrung idealerweise in einer Non-Profit-

Organisation mit, haben Freude an der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sehen 

Ihre Zukunft in der Führung eines engagierten und hoch motivierten Teams. 

 

Sie bringen als Voraussetzungen mit: 

• die Bereitschaft, sich auf die Kultur und das inhaltliche Profil der Hochschule einzulassen 

• Erfahrung im Hochschul-/Bildungssektor ist erwünscht 

• die Fähigkeit, konzeptionell, kreativ und strategisch zu arbeiten – auch auf internationaler Ebene 

• Hands-on-Mentalität, Pragmatismus und Vertriebsorientierung auf operativer Ebene und ein ausreichendes 

Maß an Stressresistenz 

• eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise und Erfahrung in der Steuerung von Projekten 

• Erfahrungen in der Gestaltung von Kommunikationsprozessen zu den Stakeholdern 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in Form einer zusammenhängenden PDF-Datei z.Hd. Frau Habermann an 

career@karlshochschule.de. 

 

www.karlshochschule.de 


