
 

  

 

 

 

 

 
Das Studierendenwerk Münster ist eines der größten und ältesten Studierendenwerke Deutschlands und 

erbringt als gemeinnützige Organisation und Anstalt des öffentlichen Rechts für die rund 60.000 

Studierenden des Hochschulbereichs Münster und Steinfurt Dienstleistungen auf sozialem und 

wirtschaftlichem Gebiet.  In unseren Hauptaufgabenbereichen Wohnen, Verpflegung, Studienfinanzierung, 

Sozialberatung und Kinderbetreuung stehen wir mit unseren über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Studierenden als Partner hilfreich zur Seite. Daneben offerieren wir für Kongress- und Tagungsgäste aus dem 

Hochschulbereich auch attraktive Räume, umfangreichen Service und Übernachtungsmöglichkeiten. 

 

Im Rahmen der Nachfolgeregelung suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

 

Geschäftsführung (w/m/d) 
 
Beschäftigungsart 

 Vollzeit, befristet auf 5 Jahre (Verlängerung möglich) 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie leiten das Studierendenwerk Münster und vertreten dieses gerichtlich und rechtsgeschäftlich. 

 Sie entwickeln das Studierendenwerk zukunftsorientiert nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

unter Berücksichtigung des öffentlichen Auftrags und des Strukturwandels im Hochschulbereich weiter. 

 Sie vertreten die Interessen des Studierendenwerks in Gremien, gestalten die Zusammenarbeit mit den 

studentischen Vertretungen, den Hochschulen, den politischen Entscheidungsträgern und 

hochschulnahen Einrichtungen. 

 Sie berichten an den Verwaltungsrat; die Rechtsaufsicht obliegt dem Landesministerium für Kultur und 

Wissenschaft (MKW).  

 

Ihr Profil:  

 Sie sind eine unternehmerische Persönlichkeit, die über hohe Führungskompetenz verfügt und ein 

soziales Dienstleistungsunternehmen sowohl nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als auch unter 

Berücksichtigung des Strukturwandels im Hochschulbereich zukunftsorientiert leiten und 

weiterentwickeln kann. 

 Sie sollten über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. ein wirtschafts-, sozial- oder 

rechtswissenschaftliches) verfügen. 

 Ihre Führungs- und soziale Kompetenz haben Sie bereits in einer ähnlichen Position erfolgreich in der 

Praxis unter Beweis gestellt.  

 Durchsetzungsvermögen, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie analytisches und konzeptionelles 

Denken und eine hohe persönliche Einsatzbereitschaft zeichnen Sie aus. 

 

Wir bieten:  

 Wir bieten eine selbständige und verantwortungsvolle Führungsposition in einem abwechslungsreichem 

Wirkungskreis an den Hochschulstandorten Münster und Steinfurt. 

 In dieser anspruchvollen Position werden Sie durch ein engagiertes Team unterstützt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des nächstmöglichen 

Eintrittstermins bis zum 15.09.2019 an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Studierendenwerks 

Münster, Anstalt des öffentlichen Rechts, Herrn Fabian Bremer, Bismarckallee 5 in 48151 Münster bzw. per 

E-Mail an verwaltungsrat@stw-muenster.de. Frauen und Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt berücksichtigt. Reichen Sie bitte keine Originalurkunden ein, da wir die Bewerbungsunterlagen aus 

Kostengründen nicht zurücksenden können und diese nach Abschluss des Verfahrens vernichtet werden. 

Sollten Sie bis zum 30.11.2019 nichts von uns gehört haben, gilt Ihre Bewerbung als abgesagt. 


