
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 uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
nebst dem ausgefüllten Formular zu Ihrem beruflichen Werdegang, das Sie auf unserer Internetseite 
www.hshl.de finden, per Post oder vorzugsweise per E-Mail (möglichst in einer pdf-Datei) unter Angabe 
der Kennziffer 16-109 bis zum 11. November 2016 an:

Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Frau Lilli Gleske 
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
oder bewerbung@hshl.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir die Stelle einer

W2-Professur „Wirtschaft im Ingenieurwesen“
(Standort Lippstadt/Kennziffer 16-109)

Gesucht wird eine herausragend qualifizierte Persönlichkeit, die das Fachgebiet „Wirtschaft im Ingenieur-
wesen“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt in der Lehre (Bachelor- und Masterstudiengänge) und 
der angewandten Forschung vertritt. Dabei wird die Bereitschaft zur Durchführung aller Lehrver-
anstaltungen im Grundlagenbereich der Betriebs- und Volkswirtschaft sowie zur Unterstützung der 
Erweiterung des Studienangebots der Hochschule genauso vorausgesetzt wie die Fähigkeit zur Ge-
staltung und Realisierung von Modulen zur Vermittlung unternehmerischer und methodischer Kom-
petenzen. Hierzu sind einschlägige berufliche Erfahrungen und Managementkenntnisse erforderlich. 
Weil seitens der Hochschule mit den Studiengängen auch eine aktive Impulssetzung für und effektive 
Verzahnung mit Unternehmen der Wirtschaft angestrebt wird, sollten Sie auch über exzellente kom-
munikative Fähigkeiten verfügen.

Sie sollten ein ingenieurwissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Studium mit ausgewiesenen 
wirtschaftswissenschaftlichen Ergänzungen absolviert haben oder ein wirtschaftswissenschaftliches 
Studium mit ausgewiesenen ingenieurwissenschaftlichen Ergänzungen. Wir erwarten von Ihnen außer-
dem ausgewiesene Kenntnisse und berufliche Erfahrungen in einem der Schwerpunkte „Marketing 
und Vertrieb“ und/oder „Technischer Einkauf“. In diesen Schwerpunktgebieten sollen anwendungs-
bezogene Lehrveranstaltungen angeboten und interdisziplinäre Projekte im Forschungs- und Trans-
ferbereich durchgeführt werden. 

Die Hochschule Hamm-Lippstadt baut ihre Kooperationen mit ausländischen Hochschulen stetig weiter 
aus. Von dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird daher die Bereitschaft erwartet, an der Eta-
blierung dieser Kooperationen aktiv mitzuwirken. Dies geschieht durch die regelmäßige Betreuung 
ausländischer Gaststudierender sowie die Lehre an Partnerhochschulen, insbesondere in China.

Allgemeines zur Stelle:
Vorausgesetzt werden ein hohes Maß an didaktischer Erfahrung, eine ausgeprägte Dienstleistungs-
mentalität sowie die Fähigkeit zum interdisziplinären Arbeiten. Aufgrund einer internationalen Aus-
richtung des Studiengangportfolios an der Hochschule Hamm-Lippstadt ist die Bereitschaft zur Durch-
führung englischsprachiger Veranstaltungen obligatorisch.

Die Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung und Unterstützung bei der Erweiterung des 
Studienangebots werden als selbstverständlich erachtet.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll zur aktiven Akquirierung und Durchführung von Dritt-
mittelprojekten beitragen und die fachliche Expertise auch in Forschung und Transfer einsetzen, um 
im Team mit den Kolleginnen und Kollegen den Unternehmen in der Region wissenschaftliche Impulse 
zu geben.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren richten sich nach § 36 HG NRW. 
Die Besoldung erfolgt nach W2 BesO. Von auswärtigen Bewerberinnen und Bewerbern wird der Um-
zug in den Einzugsbereich der Hochschulorte erwartet. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Anteil an Frauen in Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert entsprechend qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Aufgeschlossenheit in genderspezifischen Fragen wird erwartet. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.


