
 

 

Campus Manager (m/w/d) 

Die VICTORIA | Internationale Hochschule ist eine staatlich anerkannte private Hochschule 

mit Sitz in Berlin und einem Campus in Baden-Baden, die in ihren Bachelor- und 

Masterprogrammen wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge sowohl im klassischen 

Präsenzstudium als auch dem praxisintegrierenden dualen Studium und dem Fernstudium 

anbietet. 

 

Wir suchen einen  

Campus Manager (m/w/d) 

für unseren Hauptsitz in Berlin. 

 

Ihr Aufgabengebiet 

• Sie führen ein Team aus dem Vertrieb/Beratung und der Hochschulverwaltung 
und unterstützten es als Coach aktiv bei den vertrieblichen und 
administrativen Abläufen. 

• Sie stellen die Einhaltung aller qualitätsrelevanten Vorgaben sicher und 
treiben das Wachstum der Hochschule voran. Dabei kooperieren Sie eng mit 
dem akademischen Bereich. 

• Sie werten die vom Controlling zur Verfügung stehenden Reports aus und 
steuern die Hochschule nach vertrieblichen Kennzahlen und marktbezogenen 
sowie strategischen Analysen 

• Sie repräsentieren die Hochschule nach außen und knüpfen & pflegen aktiv 
Partnerschaften zu regionalen Unternehmen und Institutionen 

• Sie arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens und bringen 
Ihre Ideen mit ein. 

 

 

 

 



Ihr Profil: 

• Sie brennen für das Thema Bildung. 
• Sie sind Führungskraft mit Kopf und Herz sowie eine starke Persönlichkeit, die 

geniale Ideen auch in die Realität umsetzt. 
• Ihr Führungsstil ist geprägt durch ein gelebtes Wertebewusstsein, eine 

offene Feedbackkultur und einem gesunden Verhältnis aus Zielvorgaben und 
begleitender Unterstützung 

• Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten gerne in einem 
unternehmerischen, internationalen und dynamischen Umfeld 

• Erfahrungen im Bildungs- und/oder Hotellerie Bereich wünschenswert 

 

Wir bieten Ihnen:  

• Selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten mit entsprechender 
Entscheidungskompetenz und Flexibilität 

• Flache Hierarchien und ein dynamisches Umfeld 
• Ein Team, das sich auf Sie freut und unterstützt 
• Flexible Arbeitszeiteinteilung 
• 30 Tage Urlaub 
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Regelmäßige Team- und Firmenevents 

 

Die VICTORIA | Internationale Hochschule fördert die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, deshalb ermutigen wir qualifizierte Bewerberinnen ausdrücklich  
zur Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Sollten Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert sein, dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung an Frau Kunert: bewerbung@victoria-hochschule.de 

VICTORIA | Internationale Hochschule 
Bernburgerstr. 24/25 
10963 Berlin 
www.victoria-hochschule.de 
Tel: +49 30 206176-809 

Die VICTORIA | Internationale Hochschule ist Mitglied im Dual Career Netzwerk 
Berlin. 

http://www.victoria-hochschule.de/

