
Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg leistet 
als anerkanntes Kompetenzcenter einen substanziellen Beitrag zur Gewinnung, 
Ausbildung und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften des öffentlichen 
Dienstes. Als größte Verwaltungshochschule des Landes Baden-Württemberg 
beschäftigt sie rund 90 Professorinnen und Professoren sowie 80 
Mitarbeitende in der Verwaltung und bietet ihren fast 3.000 Studierenden 
attraktive, praxisintegrierende und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. 
 
 

Zum 02. Mai 2022 ist die Position der Rektorin/des Rektors (m/w/d)  
 
zu besetzen. 
 
Wesentliche Herausforderungen in den nächsten Jahren sind, die Hochschule konsequent an den 
Anforderungen und Bedürfnissen der öffentlichen Verwaltung weiterzuentwickeln und die Leistungsfähigkeit 
und Effizienz der Hochschulorganisation in allen Bereichen nachhaltig zu steigern. 
 
Besondere Schwerpunkte der Aufgabe sind,  

- das akademische Profil und die Positionierung der Hochschule weiterzuentwickeln, 
- innovative Lehrkonzepte und Forschungsaktivitäten auszubauen und dabei die 

Digitalisierungsfortschritte nachhaltig in das Studium zu integrieren, 
- die Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern zu intensivieren und 
- eine motivierende Kooperations- und Kommunikationskultur zu fördern und die Corporate Identity 

der Hochschule zu stärken. 
 
Gesucht wird eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit hoher Integrationsfähigkeit, 
Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsgeschick nach innen und außen. Strategisches Denken und 
Handeln und die Fähigkeit, Entwicklungsprozesse aktiv zu gestalten und erfolgreich im Team umzusetzen, 
sind weitere wichtige Anforderungen für eine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung. Darüber hinaus sind 
Erfahrungen im Hochschulmanagement, in der öffentlichen Verwaltung sowie im Umgang mit politischen 
Entscheidungsträgern erwünscht. 
 
Zur Rektorin oder zum Rektor kann gemäß § 17 Abs. 3 LHG bestellt werden, wer der Hochschule 
hauptberuflich als Professorin oder Professor angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung 
besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, 
Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes 
gewachsen ist. 
 
Die Rektorin oder der Rektor wird von Hochschulrat und Senat in einer gemeinsamen Sitzung gewählt (§ 18 
Abs. 2 LHG). Die Ernennung erfolgt durch den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg für eine 
Amtszeit von 6 bis 8 Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit, soweit nicht durch Vertrag ein befristetes 
Dienstverhältnis begründet wird. Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung erfolgt nach dem 
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (W3) zuzüglich eines Funktionsleistungsbezuges. 
 
Die Hochschule strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen an und begrüßt daher 
ausdrücklich die Bewerbung von qualifizierten Frauen. Schwerbehinderte Personen und Gleichgestellte 
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ihre Bewerbung sollte Unterlagen hinsichtlich der formalen Voraussetzungen sowie der Vorstellungen über 
die künftige Amtsführung enthalten. Sie ist zu richten bis spätestens 25.06.2021 per Mail an die Vorsitzende 
des Hochschulrats Gudrun Heute-Bluhm – persönlich –, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 
Städtetags Baden-Württemberg, Königstraße 2, 70173 Stuttgart. 
E-Mail: Gudrun.Heute-Bluhm@staedtetag-bw.de 
Telefon: 0711 – 229 2120 
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