
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 Bewerbungsunter- 
lagen nebst dem ausgefüllten Formular zu Ihrem beruflichen Werdegang, das Sie auf unserer Internetseite 
www.hshl.de finden, unter Anga- be der Kennziffer 17-16 bis zum 10. März 2017 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 „Mathematik in den Ingenieurwissenschaften“
(Standort Hamm/Kennziffer 17-16)

Gesucht wird eine herausragend qualifizierte Persönlichkeit, die im Team neue didaktische Konzepte 
zur Ausbildung von Nachwuchskräften im MINT-Bereich entwickelt und umsetzt. Von der Stelleninha-
berin/dem Stelleninhaber wird erwartet, das Fachgebiet „Mathematik in den Ingenieurwissenschaften“ 
in der Lehre (Bachelor- und Masterstudiengänge) und der angewandten Forschung zu vertreten. Da-
bei sollen Lehrveranstaltungen entwickelt werden, die die Studierenden für die Anwendung zeitge-
mäßer mathematischer Methoden zur Lösung technologischer Probleme qualifizieren. Neben den 
mathematischen Grundlagen zählen hierzu insbesondere Methoden des Qualitätsmanagements in 
Hochtechnologiebereichen wie z. B. der Halbleitertechnik oder der Mikrosystemtechnik. Die Bereit-
schaft zur Übernahme mathematischer und physikalischer Lehrveranstaltungen im Grundlagenbe-
reich ist Voraussetzung. Die Lehrinhalte sollen mit dem Kollegium bedarfsgerecht auch für andere 
Fachgebiete abgestimmt werden. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber qualifiziert ist, Lehrveranstaltungen im Bereich der Entwicklung und der Fertigung von Mikro-
systemtechnischen Systemen zu halten.                                                               

Seitens der Hochschule werden der Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums und eine über-
durchschnittliche wissenschaftliche Qualifikation vorausgesetzt. Darüber hinaus soll die Stelleninha-
berin/der Stelleninhaber über umfangreiche Kenntnisse und Praxiserfahrungen in der Anwendung 
mathematischer Methoden zur Lösung technologischer Problemstellungen in den Ingenieurwissen-
schaften verfügen. Da die Hochschule Hamm-Lippstadt bei der Ausbildung ihrer Studierenden beson-
deren Wert auf Soft Skills legt, wird ergänzend die Bereitschaft erwartet, Inhalte in Bereichen wie 
Projektmanagement, Präsentationstechniken etc. zu vermitteln.

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 wer- den 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 LBesO NRW. Von auswärtigen Bewerberinnen und Bewerbern wird 
der Umzug in den Einzugsbereich der Hoch- schulorte erwartet. Die Hochschule hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Anteil an Frauen in Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert entsprechend qualifi-
zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Aufgeschlossenheit in genderspezifischen Fragen wird 
erwartet. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.


