
An der HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen ist an der Fakultät  
Gestaltung am Standort Hildesheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur  
zu besetzen:

PROFESSUR (W2) FÜR DAS LEHRGEBIET  
EXISTENZGRÜNDUNG UND ENTREPRENEURSHIP

Bewerbungen von Frauen,  
die entsprechend § 21 
Abs. 3 Satz 2 NHG bei 
gleichwertiger Qualifika-
tion bevorzugt berück-
sichtigt werden sollen, 
sind erwünscht. Auf 
diesbezügliche Fragen 
gibt das Gleichstellungs-
büro gern Auskunft. 

Die HAWK versteht sich 
als ein Ort der Chancen- 
ermöglichung. Daher 
wird auch von Seiten der 
Stelleninhaberin/des 
Stelleninhabers der aus-
geschriebenen Professur 
ein gleichstellungsorien-
tierter und vielfaltsfreund- 
licher Umgang im Kolle-
gium und mit Studieren-
den als wesentlicher  
Bestandteil der Lehr-und 
Führungskompetenz vor-
ausgesetzt.

Bewerberinnen und  
Bewerber mit Schwer- 
behinderung werden bei 
gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leis-
tung nach Maßgabe der 
einschlägigen Vorschrif-
ten bevorzugt berück-
sichtigt. Zur Wahrung  
Ihrer Interessen teilen 
Sie bitte bereits in der 
Bewerbung mit, ob eine 
Schwerbehinderung/
Gleichstellung vorliegt.

Die Rücksendung der 
eingereichten Unterlagen  
erfolgt nur bei gleichzei-
tiger Übersendung eines 
ausreichend frankierten, 
adressierten Rückum- 
schlages. Andernfalls 
werden sie nach Ab-
schluss des Bewerbungs- 
verfahrens nach den Vor-
gaben des Datenschutz-
rechtes vernichtet. Elektro- 
nische Bewerbungen 
werden entsprechend 
gelöscht.

Gesucht wird eine qualifizierte Persönlichkeit mit einer 
exzellenten Führungs- und Sozialkompetenz sowie einem 
wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudium und einer 
überdurchschnittlichen wissenschaftlichen Qualifikation. 
Inhaltlicher Schwerpunkt der Professur sind die Themen 
Entrepreneurship und technologie- und wachstumsorientierte 
Gründungen.

Die Bewerberin/Der Bewerber muss über umfassende Lehrer-
fahrung in deutscher und englischer Sprache und über eine 
sehr gute didaktische und pädagogische Eignung verfügen. 
Die gesuchte Persönlichkeit muss über besondere Leistungen 
in einer mindestens fünfjährigen Praxis im Themengebiet, von  
der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches 
ausgeübt worden sind, verfügen. Erforderlich ist, dass die 
Kandidatin/der Kandidat dabei über eigene Gründungs- und 
Führungserfahrungen in einem wachstumsorientierten Unter-
nehmen zurückgreifen kann.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber vertritt den Bereich 
Entrepreneurship in Lehre, Forschung, Förderung und Transfer  
an der HAWK. Zu ihren/ seinen Aufgaben gehört die interdiszi- 
plinäre Lehre in allen Bachelor- und Masterstudiengängen 
der Fakultät Gestaltung und der Hochschule. Die Stellenin- 
haberin/der Stelleninhaber soll das Thema Entrepreneurship 
weiter in dem Lehrangebot der Fakultäten der Hochschule 
verankern. Es werden daher Erfahrungen in der Leitung von 
Studiengängen vorausgesetzt.

Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 
anzubieten, wird als selbstverständlich angesehen. Besonde-
rer Wert wird auf eine fakultäts- und standortübergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule gelegt und einen 
engen Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
gelegt. Außerdem wird die Bereitschaft vorausgesetzt, 
betriebswirtschaftliche Grundlagenmodule im Rahmen der 
Studiengänge der Fakultät Gestaltung zu übernehmen.

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird gewünscht,  
dass sie/er mit der relevanten Förderlandschaft für innovative,  
technologische Gründungs- und Forschungsvorhaben vertraut  
ist. Eigene Forschungserfahrungen und Publikationen in 
referierten und international anerkannten Fachzeitschriften 
werden erwartet.

Kenntnisse zum Thema KMU sind idealerweise vorhanden. 
Gemeinsam mit der Professur für Familienunternehmen ist 
die Persönlichkeit für die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Disziplin Existenzgründung an der HAWK verantwortlich.

Als selbstverständlich setzen wir Teamfähigkeit und die 
Bereitschaft voraus, sich service- und kundenorientiert in 
die Studien- und Gründungsberatung, die Vertretung der 
Hochschule nach außen und die akademische Selbstverwaltung 
einzubringen.

Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Prof. Dr. Henrik 
Oehlmann (henrik.oehlmann@hawk.de).

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), die Dienstauf-
gaben aus § 24 NHG. Die Stelle ist teilzeitgeeignet.

Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
(insbesondere Nachweise über Ihre wissenschaftliche 
Qualifikationen und berufspraktischen Erfahrungen sowie 
Lehrnachweise) richten Sie bitte bis zum 14.02.2020 an die 
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Personalabteilung, 
Hohnsen 4, 31134 Hildesheim oder an jobboerse@hawk.de.


