
An der weißensee kunsthochschule berlin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Computerstudio fol-
gende (0,5) Stelle zu besetzen:

Beschäftigte_r Webentwicklung/Webadministration
‐ Entgeltgruppe 10 TV‐L Berliner Hochschulen ‐ 

Kennzahl: 04/2021

Die weißensee kunsthochschule berlin verfügt über fachübergreifende Werkstätten, welche die 
Umsetzung von Projekten in Lehre und Forschung unterstützen. Die Stelle Webentwicklung/ 
Webadministration ist im Computerstudio angesiedelt und ist unbefristet mit 50% der 
wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen.

Arbeitsgebiet:
Entwicklung, Implementierung und Betreuung digitaler, multimedialer, webbasierter oder mobiler 
Plattformen, Tools und Services für Lehre, Forschung und künstlerisch gestalterische Praxis mit ‐
dem Schwerpunkt Webentwicklung und –programmierung u.a. der Hochschulwebsite. Mitwirkung 
bei der Netzwerk  und Serveradministration und Vertretung des Administrators bei der Betreuung ‐
der IT-Infrastruktur (primär Apple und Linux). Projektsteuerung für die kollaborative Einbindung 
hochschulexterner und interner Kompetenzen. Umsetzung der Datenschutzrichtlinien (bes. ‐
DSGVO) für den IT Bereich der weissensee kunsthochschule berlin in Zusammenarbeit mit der ‐
Datenschutzbeauftragten der Hochschule. Selbständige Beratung und Betreuung von 
Studierenden, Tutor_innen und Mitarbeitenden.

Anforderungen:
Die Bewerber_innen müssen über ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium oder 
gleichwertige Fähigkeiten und praktische Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitsfeld 
verfügen. Verständnis für künstlerische und gestalterische Arbeitsprozesse ist erwünscht. Erwartet 
werden Kenntnisse über und Erfahrungen mit Webprogrammierung, SQL Datenbanken, aktuellen ‐
Servertechnologien, Webservices, Softwaretools zu Software-Deployment, Versionierung, 
kollaborativer Arbeit und verteiltem Lernen und responsiver Webentwicklung für mobile Endgeräte.
Erfahrungen mit dem CMS Typo 3 und ebenso im Bereich Datenschutz (bes. DSGVO), 
Datensicherheit und -verfügbarkeit sind erwünscht. Teamfähigkeit und Erfahrungen in der 
Projektsteuerung (Briefing, Anleitung, Überwachung) werden erwartet. Darüber hinaus sind 
Englischkenntnisse erwünscht. Interesse an technischen und gestalterischen Trends bei digitaler 
Kunst und Gestaltung, webbasierten Tools und der Digitalisierung ist ebenso wünschenswert. Wir 
erwarten die Bereitschaft zur Weiterbildung. Didaktische Fähigkeiten zur Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten sind hilfreich. Wir suchen Bewerber_innen, die aktiv an einer 
inklusiven und diskriminierungssensiblen Lehrsituation mitwirken wollen. Die weißensee 
kunsthochschule berlin steht für Diversität, Inklusion und Chancengleichheit und deshalb laden wir
Personen, die bereit sind, sich aktiv für diese Werte einzusetzen, besonders ein, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte Menschen oder ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
(bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei).

Wir möchten den Anteil von Frauen in allen unterrepräsentierten Bereichen und Funktionen der 
Hochschule erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt und bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind digital an: bewerbung.webadmin@kh-berlin.de bis
zum 09.07.2021 an die Rektorin, Dr. Angelika Richter, weißensee kunsthochschule berlin, 
Bühringstraße 20, 13086 Berlin, zu richten.


