
 
 
 
 

 
Die Universität Koblenz ist die jüngste Universität Deutschlands – und hat gleichzeitig eine lange akademische Tradition. 
Fächer- und einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit sowie kurze Wege auf dem Campus prägen den Universitäts-
alltag. Als die interdisziplinäre Universität im Norden von Rheinland-Pfalz mit über 9.000 Studierenden leben wir Wissen-
Transformation-Innovation in unseren Profilbereichen „Bildung“, „Informatik“, „Kultur und Vermittlung“ sowie „Material 
und Umwelt“. Wir stehen für eine zukunftsweisende Lehrkräftebildung für alle Schulformen und gestalten den Transfer 
in die Gesellschaft und die regionale Wirtschaft.  

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die weitere Entwicklung mit! 

Das Referat Kommunikation der Universität Koblenz ist Teil der 
Abteilung Strategische Entwicklung und Kommunikation, die 
unmittelbar der Universitätsleitung zugeordnet ist. Die wesent-
liche Aufgabe des Referates Kommunikation ist es, die neue 
Ausrichtung und die attraktiven Angebote der Universität nach 
außen sichtbar zu machen und die interne Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Uni-
versität zu stärken. 

Ihr Aufgabenbereich 

Sie arbeiten eigenverantwortlich an der Konzeption und Um-
setzung von Kommunikationsmaßnahmen bedeutsamer The-
menbereiche und setzen diese im Sinne unserer crossmedialen 
Kommunikationsstrategie über alle Kanäle der Universität um. 
Kontinuierliches Monitoring und ständiges Anpassen der von 
Ihnen betreuten kommunikativen Maßnahmen gehören dabei 
ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich wie die Weiterentwicklung 
ausgewählter Kanäle und Prozesse und die Mitarbeit an der 
weiteren Umsetzung des Corporate Designs. Die Fachbereiche, 
zentralen Einheiten und Verwaltung der Universität werden von 
Ihnen bei der Aufbereitung und Präsentation von Informatio-
nen beraten und unterstützt. Darüber hinaus gehören umfas-
sende redaktionelle Tätigkeiten, sowie die Konzeption und 
Durchführung von Anwenderschulungen und Teilnahme an 
Veranstaltungen – auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit – zu 
Ihrem Tätigkeitsfeld.  

Ihr Profil 

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul-
studium (Master oder vergleichbar) im Medien- und Kommuni-
kationsbereich. Sie besitzen sehr gute Kenntnisse von Universi-
tätsstrukturen und der regionalen, nationalen und internatio-
nalen Hochschullandschaft. In der konzeptionellen und inhalt-
lichen Gestaltung von Web- und Social-Media-Auftritten sind 
Sie genauso versiert wie im Handling von Content-Manage-
ment-Systemen und HTML. Sehr gute Kenntnisse im Feld Öf-
fentlichkeitsarbeit für Hochschulen setzen wir ebenso voraus 
wie die Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in 
Wort und Schrift. Mit den Bestimmungen des Datenschutzes, 
des Urheberrechts sowie mit der Barrierefreiheit von Internet-
auftritten sind Sie bestens vertraut.  
 

Abgerundet wird Ihr Profil durch gute Kenntnisse im Erstellen 
und Bearbeiten von (Bewegt-)Bildern und in Kommunikations- 
und Präsentationstechniken.  

Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen, die/der mit ei-
ner selbständigen Arbeitsweise, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
überzeugt. Abgerundet wird Ihr Profil durch sicheres Auftreten, 
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit. 

Wir bieten 

 ein spannendes und sehr abwechslungsreiches Aufgaben-
gebiet in einem kollegialen Team mit offenen Kommunika-
tionsstrukturen 

 Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TV-L sowie 
 die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gemäß 

TV-L (Jahressonderzahlung, Altersvorsorge (VBL)) 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten 
 Möglichkeit der alternierenden Telearbeit 
 günstiges Jobticket 
 vielfältiges Sportprogramm mit gesundheitsfördernden 

Angeboten 

Die Universität Koblenz begrüßt Bewerbungen aller Altersgrup-
pen, unabhängig von Geschlechtsidentität, Behinderung, ethni-
schem oder kulturellem Hintergrund, Religion, Weltanschauung 
oder sexueller Orientierung. Wir streben eine Erhöhung des 
Frauenanteils an und sind daher an Bewerbungen von Frauen 
besonders interessiert. Sie werden bei gleichwertiger Eignung 
und Befähigung im Falle einer Unterrepräsentanz bevorzugt be-
rücksichtigt. Schwerbehinderte Menschen werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.  

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Philipp Stieffenhofer, Leiter 
des Referats Kommunikation, zur Verfügung (philippstieffen-
hofer@uni-koblenz.de, Tel + 49 261 287-1741). 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bis zum 
22.02.2023 unter Angabe der Kennziffer 19/2023 ausschließ-

lich per E-Mail in einer PDF-Datei an bewerbung-k21@uni-

koblenz.de. Von der Einsendung von Bewerbungsfotos ist abzu-
sehen. Wir versenden keine Eingangsbestätigungen. Nach Ab-
schluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen da-
tenschutzkonform vernichtet.  

www.uni-koblenz.de/karriere 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit  

eine Referentin/einen Referenten (m/w/d) 

für das Referat Kommunikation 

 


