
 
 
                        

 
 
 
 
Die Hochschule Aalen hat rund 5.700 Studierende und ist eine der forschungsstärksten Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften Baden-Württembergs. Regional fest verankert und international 
weit vernetzt baut die Hochschule Aalen auf zwei starke Säulen: Technik und Wirtschaft. 
 

Die Hochschule Aalen sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Facilitymanager (m/w) 
 

Die Abteilung Gebäudemanagement begreift sich als Dienstleister. Es schafft die baulichen und 
betrieblichen Voraussetzungen für das Funktionieren und somit für den Erfolg einer innovativen, 
sich positiv entwickelnden Hochschule. Sie nehmen als Mitarbeiter/in für das Bau- und Betriebs-
management hierbei eine verantwortliche Stellung ein.   
 

Das Aufgabengebiet umfasst   
• die konstruktive Begleitung von Prozessen in den Bereichen Bau, Sanierung und  

Betrieb 
• die Dokumentation von Verfahren und Ergebnissen 
• die Schnittstelle zwischen der Hochbauverwaltung und der Hochschule sowie den  

Organisationseinheiten der Hochschule 
 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise im Bereich Facility-Ma-
nagement oder einem vergleichbaren Studiengang. Wir erwarten von Ihnen ein hohes Maß an Selb-
ständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft. Sicherer Ausdruck 
in Wort und Schrift sowie der Umgang mit moderner Software sind für Sie selbstverständlich. Eine 
hohe Leistungsmotivation und eine stark ausgeprägte Kooperationsfähigkeit runden Ihr Profil ab. 
Erfahrungen im Projektmanagement sind von Vorteil. 
 

Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet und grundsätzlich teilbar, sofern sich mehrere entsprechend qua-
lifizierte Teilzeitkräfte bewerben und sich passend ergänzen.  

Bieten können wir Ihnen die Mitarbeit in einem motivierten Team und einen attraktiven Arbeitsplatz 
mit flexibler Arbeitszeit. Vergütung, Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen richten sich nach den 
für das Land geltenden Tarifverträgen. Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eig-
nung bevorzugt eingestellt. Weitere Informationen finden sie unter http://www.hs-aalen.de/sbv. 

Die Hochschule Aalen strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Beauftragten 
für Chancengleichheit, Frau Gabriele Beirle http://www.hs-aalen.de/chancengleichheit/. 
 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie unter Angabe der Kennzif-
fer 17-01-03 mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 20.01.2017 an die 

 Personalabteilung der Hochschule Aalen, Beethovenstraße 1, 73430 Aalen senden. 
Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im PDF-
Format) an die Personalabteilung (personalabteilung@hs-aalen.de) senden.  
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Verwaltungs- und Kostengründen Ihre Bewerbungsunterla-
gen leider nicht zurücksenden können. Daher empfehlen wir Ihnen, keine Bewerbungsmappen zu 
verwenden und sämtliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen. Die Unterlagen nicht be-
rücksichtigter Bewerberinnen und Bewerber werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens ver-
nichtet. 
 
Fachliche Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie von reinhold.zuern@hs-aalen.de. 
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