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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. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir am Standort Hamm befristet die Stelle einer/eines

wissenschaftlichen Mitarbeiterin / 
wissenschaftlichen Mitarbeiters 
für die mechanische Werkstatt

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.

Die Hochschule Hamm-Lippstadt wird am Standort Hamm eine mechanische Werkstatt einrichten 
und betreiben, in welcher die Professorinnen und Professoren, sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Versuchsanlagen und sonstige für den Lehr- und Forschungsbetrieb benötigte 
Gegenstände konstruieren und fertigen können.

Ihre Aufgaben: 
• Mitarbeit beim Aufbau der neu einzurichtenden mechanischen Werkstatt von der Unterstützung 
 bei der Ermittlung des Werkzeugmaschinenbedarfs über die Spezifikation der zu beschaffenden 
 Werkzeugmaschinen bis hin zur Inbetriebnahme dieser
• Einweisung von ausgewähltem Hochschulpersonal in die Bedienung der Maschinen
• Betreuung und Betrieb der Werkstatt inkl. der Wartung und Instandhaltung der Werkzeuge und 
 Maschinen 
• Entwicklung von Konstruktionen für den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie Durchführung von 
 Fertigungen und Versuchsaufbauten sowie sonstigen Gegenständen für den Lehr- und Forschungs-
 betrieb
• Beratung von Studierenden und wissenschaftlichen Hochschulpersonals bei der Konzeption und 
 Konstruktion von Versuchsaufbauten und sonstigen Gegenständen für den Lehr- und Forschungs-
 betrieb
• Dokumentation der durchgeführten Arbeiten sowie Erstellung des finanziellen Reportings
• Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen im Fach Konstruk-
 tionslehre

Unsere Anforderungen: 
• ein guter (Fach-)Hochschulabschluss (Bachelor oder Diplom) im Fach Maschinenbau
• handwerkliche Fähigkeiten, idealerweise belegt durch einen Meisterbrief oder äquivalente Quali-
 fikation, werden ebenso vorausgesetzt wie Erfahrung als Konstrukteur und/oder im Betrieb einer 
 mechanischen Werkstatt 
• umfassende Erfahrung in der Metall- und Holzverarbeitung sind notwendig
• Kenntnisse in der Verarbeitung von und im Umgang mit GFK und CFK sowie Erfahrung im Modell-
 bau sind wünschenswert
• gute Englischkenntnisse sowie Freude und Verständnis für naturwissenschaftliche Experimente 
 sind wünschenswert
• Selbstständigkeit, Team- und Organisationsfähigkeit werden vorausgesetzt

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Die zunächst auf 2 Jahre befristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung 
der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 11 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L).

Stellenbesetzungen sind grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im Einzelfall dienstliche 
Gründe entgegenstehen. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen 
zu fördern und fordert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 


