
Nah dran an der Zukunft 
Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete 
Studiengänge mit klarer Orientierung auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Praxis-
bezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch in Forschung, 
Lehre und Organisation.  
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und 
engagierte Kolleginnen und Kollegen, die im Team am Aufbau und an der Entwicklung einer der 
zukunftsfähigsten Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in Nordrhein-
Westfalen – mitarbeiten wollen.

Klingt das nach einer ansprechenden Aufgabe für Sie? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen - möglichst per E-Mail in einer pdf-Datei - unter Angabe der Kennziffer 16-79 bis 
zum 12. August 2016 an: 

Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt 
Dezernat 4 - Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm 
bewerbung@hshl.de

Zum Wintersemester 2016/2017 vergeben wir einen

Lehrauftrag 
im Bereich „Market Research“ und „Analytics & Statistics“ 

Gesucht wird eine Lehrbeauftragte/ein Lehrbeauftragter, die/der im Wintersemester 2016/2017 den 
Bereich Marktforschung im Master-Studiengang Technical Entrepreneurship & Innovation vertritt. 
Der Lehrauftrag besteht aus zwei Veranstaltungen, die parallel oder sequentiell gehalten werden 
können, und die zusammen mit der Veranstaltung „Big Data“ das Modul „Data Analysis“ bilden: In 
„Market Research“ sollen den Studierenden die wichtigsten Methoden der Marktanalyse vermittelt 
werden. Dabei liegt der Fokus auf quantitativen Methoden. In „Analytics & Statistics“ sollen die dafür 
notwendigen Analysemethoden zur Auswertung der Daten erlernt werden. Dabei ist wünschenswert, 
dass die Studierenden sowohl beschreibende als auch explorative und schließende Statistik kennen-
lernen.

Von den Bewerberinnen/Bewerbern erwarten wir ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 
der Mathematik oder Informatik sowie praktische Erfahrungen in den oben genannten Themenge-
bieten des Lehrauftrags. Zudem sollten die Bewerberinnen/Bewerber die erforderliche pädagogische 
Eignung aufweisen und Spaß am Umgang mit jungen Menschen haben. Es ist wünschenswert, dass 
ein Teil der Veranstaltung auf Englisch gehalten wird. 
Die Veranstaltung findet zusammen mit der Veranstaltung „Big Data“ im Modul „Data Analysis“ 
statt. Die Abstimmung bzgl. der Inhalte mit den anderen Lehrenden dieses Moduls ist erforderlich. 

Allgemeines zum Lehrauftrag: 
Die Ausübung des Lehrauftrags erfolgt am Standort Lippstadt im Department 2. Die Lehrveranstal-
tungen werden in Form von Vorlesungen und Übungen auf der Basis von der/dem Lehrbeauftragten 
zu entwickelnden Übungsunterlagen abgehalten. Mit dem Lehrauftrag ist die Abnahme einer Prü-
fung der Studierenden verbunden. Der in Semesterwochenstunden (45 Minuten) bemessene Umfang 
für den Lehrauftrag beträgt voraussichtlich 3 Semesterwochenstunden, bestimmt sich aber nach den 
letztendlichen Studierendenzahlen im Wintersemester 2016/2017. Eine Kombination mit dem eben-
falls ausgeschriebenen Lehrauftrag für „Big Data“ ist möglich und gerne gesehen. Die Vergütung des 
Lehrauftrags erfolgt entsprechend den jeweils gültigen Richtlinien der Hochschule Hamm-Lippstadt.  

Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Personal zu 
erhöhen und fordert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig beauftragt. 


