
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 Perspektive für Sie? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen per Post oder E-Mail (möglichst in einer pdf-Datei) unter Angabe der 
Kennziffer 16-55 bis zum 09. September 2016 an untenstehende Adresse:

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

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Department Lippstadt 1 eine befristete Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben - Außerfachliche 
Schlüsselkompetenzen (Kommunikation, wissenschaftliches 
Arbeiten, Selbstmanagement etc.) 
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Heraus-
forderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stress-
Situationen den Überblick behalten.

Einen besonderen Schwerpunkt innerhalb der berufsbezogenen außerfachlichen Kompetenzen stellen 
neben den klassischen Arbeitstechniken (Präsentation, Moderation etc.) die Kompetenzen dar, die 
alle Studentinnen und Studenten befähigen, sicher und professionell mit ihrer eigenen Ressource, 
der zunehmenden Komplexität von Unternehmenswirklichkeiten und der steigenden Dynamik von 
unternehmensbezogenen Veränderungsprozessen umzugehen. Die Studierenden sollen sich hierzu 
an Instrumenten aus dem Gebiet der Steuerungskompetenzen (insbesondere Kommunikation, wissen-
schaftliches Arbeiten, Selbstmanagement etc.) bedienen können. Diese und weitere Schlüsselkompe-
tenzen sollen über das gesamte Studium hinweg aufgebaut werden.

Ihre Aufgaben: 
• Vorbereitung und selbstständige Wahrnehmung der Lehre im Bereich der beschriebenen außer-
 fachlichen Schlüsselkompetenzen zusammen mit einem Team von externen Dozentinnen und 
 Dozenten
• Rekrutierung und Betreuung der externen Dozentinnen und Dozenten auf dem Gebiet der Schlüssel-
 kompetenzen 
• Engagement bei der Entwicklung dieses Kompetenzgebietes an der Hochschule
• Abnahme und Korrektur von Prüfungen und Klausuren
• fachliche Betreuung von Bachelor- und Projektarbeiten

Unsere Anforderungen:
• abgeschlossenes wissenschaftliches Studium (Master oder Universitätsdiplom) bevorzugt in einer 
 der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Pädagogik oder Psychologie
• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Personal- bzw. Organisationsentwicklung, während der 
 Sie aufgrund eigener Personalverantwortung und/oder aufgrund beratender Tätigkeit insbesondere 
 auf dem Gebiet der Personalentwicklung weitreichende Erfahrungen erworben haben
• didaktische Ausbildung und Trainererfahrung
• intensive Erfahrung mit der Auswahl und Steuerung externer Dozentinnen und Dozenten
• Erfahrungen mit durchgeführten Projektleitungsaufgaben sind von Vorteil
• Freude an der Übernahme von Verantwortung, ausgeprägtes Organisationsgeschick sowie Team-
 fähigkeit
• Freude am Umgang mit jungen Menschen
• Bereitschaft, Lehrveranstaltungen ggf. auch am Wochenende durchzuführen

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Lippstadt. Die Lehrverpflichtung beträgt 24 SWS. Die auf fünf Jahre befristete Voll-
zeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgelt-
gruppe 13 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Stellenbesetzungen 
sind grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im Einzelfall dienstliche Gründe entgegenste-
hen. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen zu fördern und for-
dert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.


