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Die Fachhochschule Brandenburg wurde 
im Jahr 1992 als Campus-Hochschule in 
der Stadt Brandenburg an der Havel ge-
gründet und bietet etwa 2500 Studierenden 
ein international ausgerichtetes Studienan-
gebot aus den Fachbereichen ‚Informatik 
und Medien’, ‚Technik’ und ‚Wirtschaft’. 
Neben klassischen haben sich sowohl 
konsekutive als auch postgraduale Stu-
diengänge sowie Online-Studienan-gebote 
etabliert und werden entsprechend den An-
forderungen des Arbeitsmarktes weiter-
entwickelt. 
 
Zum 01.04 2007 ist die Stelle der / des 
 
Präsidentin / Präsidenten 
 
neu zu besetzen. 
 
Gesucht wird vorzugsweise eine im pro-
fessionellen Wissenschaftsmanagement 
erfahrene Persönlichkeit, die aufgrund ihrer 
Erfahrungen dazu in der Lage ist, eine 
Hochschule mit dynamischem Entwick-
lungsprofil in eigener Zuständigkeit und 
Verantwortung, aber auch in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Präsidialkollegium 
und dem Senat strategisch zu leiten und im 
regionalen, nationalen und internationalen 
Wettbewerb zu positionieren. Neben der 
Vorbereitung von Konzepten für die Hoch-
schulentwicklung und der weiteren Profilie-
rung in der Hochschullandschaft liegt ein 
Schwerpunkt der Tätigkeit in dem Ausbau 
der Finanzausstattung der Hochschule. 
 
Zur Präsidentin / zum Präsidenten kann 
gem. § 65 Abs. 3 BbgHG bestellt werden, 
wer eine abgeschlossene Hochschulaus-
bildung besitzt und aufgrund einer mehr-
jährigen verantwortlichen beruflichen Tä-
tigkeit, insbesondere in Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, 
erwarten lässt, dass sie / er den Aufgaben 
des Amtes gewachsen ist. Die Präsidentin 
/ der Präsident nimmt ihr / sein Amt haupt-
beruflich und je nach persönlicher Voraus-
setzung im Beamten- oder Angestellten-
verhältnis wahr. Ihre / seine Amtszeit be-
trägt sechs Jahre. Sie / er kann wiederge-
wählt werden. Die Vergütung erfolgt nach 
Besoldungsgruppe W3 BBesO zuzüglich 
Funktions-Leistungsbezügen i.S. § 4 
HLeistBV für die Dauer der Wahrnehmung 
des Amtes der hauptamtlichen Hochschul-

leiterin / des hauptamtlichen Hochschullei-
ters. 
 
Externen Bewerbungen und Bewerbungen 
von Frauen steht die Hochschule beson-
ders aufgeschlossen gegenüber. Schwer-
behinderte Bewerberinnen / Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 
 
Der Vorsitzende des Senates (Tel. der Ge-
schäftsstelle des Senates: 03381 355-137, 
E-Mail: senat-vorsitz@fh-brandenburg.de), 
die Gleichstellungsbeauftragte und die 
Schwerbehindertenvertretung stehen für 
Nachfragen zur Verfügung. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter An-
gabe des Kennbuchstabens P bis zum 
23.06.2006 an den 
 

Vorsitzenden des Senates der Fach-
hochschule Brandenburg 

Personalabteilung 
Postfach 2132 

14737 Brandenburg an der Havel 
 


