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. Praxisbezug, 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 NordrheinWestfalen – mitarbeiten wollen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Department Hamm 2 befristet die Teilzeitstelle als

wissenschaftliche Mitarbeiterin /
wissenschaftlicher Mitarbeiter

für Psychologie oder Sozialwissenschaften in Kombination mit Informatik,
Medieninformatik oder Wirtschaftsinformatik im Forschungsprojekt
„Benefits Kultureller Diversität“
zur Mitarbeit bei der Entwicklung von validen niederschwelligen Mess- und Monitoringinstrumenten
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und die Öffentliche Verwaltung (ÖV) in NRW, um die
kulturelle Heterogenität als wettbewerbs- und gesellschaftsrelevante Ressource besser nutzen zu
können.
Ihre Aufgaben:
Im Rahmen des Forschungsprojektes soll in einem ersten Schritt die theoretische und transdisziplinäre
Fundierung erarbeitet werden. In darauf aufbauenden intensiven Fallstudien sollen Daten quantitativ
und qualitativ erhoben und aufbereitet werden, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und technischen
Implementierung der zugehörigen Instrumente. Zudem gilt es ein Social Media Konzept zu entwickeln.
Die Mitarbeit umfasst zudem
• die Projektassistenz,
• die Mitwirkung bei Projektberichten
• sowie Konferenzpräsentationen und Zeitschriftenpublikationen basierend auf den Datenanalysen.
Das Vorbereiten einer Promotion ist im Rahmen des Projektes möglich.
Unsere Anforderungen:
• ein mindestens guter wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom oder Master) im Bereich der
Psychologie oder Sozialwissenschaften in Kombination mit Qualifikationen im Bereich der Informatik,
Medieninformatik oder Wirtschaftsinformatik
• umfangreiche Erfahrungen mit der Entwicklung von datenbankgestützten und plattformunabhängigen mobilen (Web-)Applikationen
• sehr gute Kenntnisse quantitativer Methoden
• Interesse an Fragestellungen der wirtschaftspsychologischen und interkulturellen Forschung
• sehr gute Kenntnisse der englischen und deutschen Sprache in Wort und Schrift
• organisierte, effiziente und proaktive Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikations- und
Teamfähigkeit
• von Vorteil sind Erfahrungen in projektförmiger Zusammenarbeit sowie erste Forschungserfahrung
Allgemeines zu der Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Die Teilzeitstelle im Umfang von 50 % ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt
befristet bis zum 30.06.2021 zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 13 nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen zu fördern und fordert
entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung vorrangig eingestellt.
Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie uns - möglichst per E-Mail in
einer pdf-Datei - Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.)
unter Angabe der Kennziffer 17-116 bis zum 10. November 2017 an:
Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

