
 
 

Die media Akademie – Hochschule Stuttgart (mAHS) ist eine staatlich anerkannte, junge und dynamische 

Hochschule, welche am Standort Stuttgart aktuell in einer Fakultät Studiengänge im Bereich Design anbie-

tet. Die Eröffnung einer weiteren Fakultät und eine Ausweitung des Studienangebotes um Studiengänge 

im Bereich Wirtschaft ist für Oktober 2020 geplant. 

 

Stellenausschreibung:  

 

An der media Akademie – Hochschule Stuttgart (mAHS) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle des 

 

Rektors (m, w. d) – Kennzahl – RFaDe 0120 – 

neu zu besetzen. Der aktuelle Interimsrektor wird sich dem Bewerbungsverfahren stellen. 

 

Die media Akademie – Hochschule Stuttgart versteht sich als innovative, praxisorientierte Hochschule mit 

Schwerpunkten in den Bereichen Design und Wirtschaft. Aktuell werden die Bachelorstudiengänge  

Game-, Animation- und Industrial-Design angeboten; zwei neue Bachelorstudiengänge (Management und 

Beauty Management) sind für Oktober 2020 geplant. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfangreicher 

Hochschulerfahrung, welche in der Lage ist, die mit dem Aufbau der neuen Studiengänge und der Notwen-

digkeit der Schaffung eines integrativen Hochschulkonzeptes einhergehenden Herausforderungen aktiv an-

zupacken und zu meistern. Ferner wird erwartet, dass der Bewerber (m, w, d) über das normale Maß hinaus 

bereit ist, sich persönlich in die Hochschule einzubringen und insbesondere auch klare Akzente bezogen 

auf die zukünftige Entwicklung der Hochschule zu setzen. Diplomatisches Geschick im Umgang mit den 

verschiedenen Interessengruppen sowie Hochschulgremien wird dabei als selbstverständlich vorausgesetzt. 

Umfangreiche Kenntnisse von Hochschulabläufen und ihren rechtlichen Rahmenbedingungen werden 

ebenfalls erwartet. 

 

Fähigkeit und Bereitschaft zur vertiefenden Vermittlung fachspezifischer Inhalte im Rahmen von Lehrveran-

staltungen in zumindest einem der von der mAHS fokussierten Lehrgebiete sind für den Bewerber (m, w, d) 

charakteristisch. Auch die Übernahme von verwandten Lehrveranstaltungen aus dem Grundlagenbereich 

der Fachrichtung des Bewerbers (m, w, d) ist ein Teil des Aufgabenportfolios der ausgeschriebenen Stelle. 

Wir gehen davon aus, dass der zukünftige Stelleninhaber (m, w, d) bei Bedarf Lehrveranstaltungen auch 

sicher in englischer Sprache durchführen kann und über entsprechende Lehrerfahrung verfügt. Neben der 

Lehre legen wir als Hochschule großen Wert auf Forschungsaktivitäten. Bewerber (m, w, d) sollten sich daher 

durch ein international anerkanntes Publikationsportfolio auszeichnen.  

 

Zum Rektor (m, w, d) kann bestellt werden, wer der Hochschule hauptberuflich als Professor (m, w, d) an-

gehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen lei-

tenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechts-

pflege, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. 

 

Die Berufung erfolgt in Anlehnung an eine W3-Professur im privatrechtlichen Dienstverhältnis und ist zu-

nächst auf 3 Jahre befristet. 

 

Die Hochschule fordert Frauen mit entsprechender Qualifikation ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-

behinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. 

 

Bewerber (m, w, d) werden gebeten, ihre Bewerbung bis zum 31.01.2020 unter Angabe der oben ge-

nannten Kennzahl an Personalwesen, media Akademie-Hochschule Stuttgart, Tübinger Straße 12-16, 

70178 Stuttgart postalisch zu senden. 


