Kennziffer 25/15 (QL-11)
Stellenausschreibung
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) ist eine der forschungsstärksten
anwendungsorientierten Hochschulen in Deutschland. Aktuell studieren mehr als 6000 Studierende in
Saarbrücken, insbesondere in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Die Hochschule ist
international ausgerichtet; sie ist Mitglied der European University Association und verfügt über ein Netzwerk
von über 50 internationalen Hochschulpartnerschaften. Rd. 400 Studierende sind in die vollintegrierten
Studiengänge des Deutsch-Französischen Hochschulinstituts (DFHI) eingeschrieben.
Zur Umsetzung des vom BMBF geförderten Projektes „Optimierung des Studienerfolgs“ suchen wir ab
1.11.2015 in Teilzeit (50%) und zunächst befristet bis zum 31.12.2016
eine Lehrkraft für besondere Aufgaben (w/m) nach § 34 FhG
für „Projektmanagement im Internationalen Tourismus- und Mobilitätsmanagement“.
Die leistungsorientierte und dynamische Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bietet attraktive
Studienbedingungen im wirtschaftsstarken Raum Saar-Lor-Lux, zentral im Herzen Europas in mehr als 15
Studiengängen an, welche sich durch ihre moderne und nachhaltige Profilbildung auszeichnet.
Eines der wesentlichen profilbildenden Merkmale der tourismus- und verkehrsspezifischen Lehrangebote der
htw saar ist das Projektstudium. Um den Anwendungsbezug und die Internationalität zu garantieren, soll das
Angebot an entsprechenden Projekten mit regionaler und internationaler Bedeutung weiter entwickelt und
wissenschaftlich betreut werden. Damit ein exzellentes Niveau der Projekte erreicht werden kann, ist es
notwendig, den Studierenden eine Vielzahl von Projekten mit intensivem Betreuungsverhältnis anzubieten.
Dies soll auch projektbezogen in verschiedenen Sprachen stattfinden (Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch) um auch auf die interkulturellen Unterschiede im Projektmanagement eingehen zu können und
darauf vorzubereiten.
Das Aufgabengebiet umfasst:
-

-

unterstützende Tätigkeit in der Lehre, insbesondere durch die Übernahme von Lehrveranstaltungen
unter der fachlichen Verantwortung einer Professorin / eines Professors vor allem in dem Bereich
Projektmanagement im Internationalen Tourismus-Management
Projektleitungs- und Koordinationsfunktionen in der anwendungsbezogenen Forschung und Lehre
der international ausgerichteten Hochschule für angewandte Wissenschaften
Weitergabe von beruflichen Erfahrungen im Management im Bereich der touristischen
Wertschöpfungsketten an unsere Studierenden
Abnahme und Korrektur von Prüfungen und Klausuren
fachliche Betreuung von Projektarbeiten
Betreuung von Studierenden / Durchführen von Lernberatung
Mitarbeit bei der Organisation und Weiterentwicklung von Lehre und Prüfungen
Durchführen von Tutorien in wissenschaftlichem Arbeiten in deutscher und englischer Sprache (ggf.
auch in französischer oder spanischer Sprache)

Einstellungsvoraussetzungen sind:
-

-

abgeschlossenes Hochschulstudium im Studienbereich Internationales Tourismus-Management
oder eine entsprechende einschlägige akademische Ausbildung mit einer für die Stelle
qualifizierenden Berufserfahrung
pädagogische Eignung
vortragssichere Sprachkenntnisse in Englisch sowie die Bereitschaft Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache anzubieten
mehrjährige Erfahrungen im Management im Bereich der touristischen Wertschöpfungsketten
Interesse an anwendungsbezogener Lehre, Projektmanagement und wissenschaftlichem Arbeiten
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden, die z. B. während einer berufspraktischen Tätigkeit oder eines Forschungsprojekts auf
einem Gebiet erbracht wurden, das dem zu vertretenden Fach entspricht

von Vorteil sind:
-

Berufspraxis bei Unternehmen der Verkehrs- oder Tourismusbranche
internationale Erfahrungen
Lehrerfahrungen im Bereich der Hochschullehre (z. B. auf Basis von „selbstorganisiertem Lernen“
oder „selbstgesteuertem Lernen“)
Fremdsprachenkenntnisse in französischer und/oder spanischer Sprache

Das Beschäftigungsverhältnis und die Vergütung richten sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der
gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs eines
bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Hochschule an der Bewerbung von Frauen besonders
interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten sind erwünscht.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum
1.7.2015 senden an den
Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nicht erfolgen. Es sollten daher
keine Originale sowie Schnellhefter, Sichthüllen etc. eingereicht werden.
Nähere Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.htwsaar.de.
Bei Fragen steht Ihnen die Personalabteilung telefonisch unter 0681/5867-113 oder per E-Mail unter
bewerbung@htwsaar.de zur Verfügung.

