Lehrk
kraft fürr beson
ndere Au
ufgaben
n im Be
ereich Q
Quantita
ative
Methoden/Propädeutika
Die Uniiversität Witten/Herdec
cke ist die erste deuts
sche Universität in priivater Träge
erschaft.
Sie w
wurde im Jahr 19
982 gegrü
ündet. Die
e tragende
e Idee dder Fakultät für
Wirtschaftswissensschaft ist nicht nur fachlich hervorragen
h
nd ausgebiildete Abso
olventen
hervorzubringen, sondern
s
auc
ch unseren
n Studierend
den die Mö
öglichkeiten einzuräum
men, sich
in ihrer Persönlich
hkeit weiterz
zuentwicke ln. Unser Anspruch
A
is
st es, künfttige Führun
ngskräfte
auszubiilden, die sich durch krritisches De
enken, verantwortungsbewusstes Handeln un
nd einen
unterne
ehmerischen
n Geist ausz
zeichnen.
In der F
Fakultät fürr Wirtschafttswissensch
haft ist ab 01.10.2016
6 eine Stel le als Lehrrkraft für
besonde
ere Aufgabe
en zu besettzen:

VERTR
RAGSBESO
ONDERHEIT
TEN:
Vollzeit (40 Woche
enstunden). Die Anstel lung erfolgtt zunächst befristet
b
fürr 2 Jahre mit Option
auf Verllängerung bzw.
b
Entfristung.
AUFGA
ABENBEREICH:
Ihr Aufg
gabenfeld umfasst die Lehre im Be
ereich der Propädeutik
P
ka und quanntitativen Methoden
M
in den Bachelor- und Maste
erstudiengä ngen an der
d Fakultätt für Wirtscchaftswisse
enschaft.
Ferner wird erwa
artet, dass der/die B ewerber/-in
n bei Orga
anisationsauufgaben un
nd allen
Prüfung
gsangelegen
nheiten der Fakultät mitarbeitet sowie bereit ist, an der akademischen
Selbstve
erwaltung mitzuwirken
m
n. Die Lehrrverpflichtun
ng beträgt 16 Semessterwochens
stunden.
Eine flexible Gesta
altung der Arbeitszeit
A
im
m Rahmen der Lehrakttivitäten ist möglich.
ANFOR
RDERUNGS
SPROFIL:
Wir succhen eine engagierte
e Persönlicchkeit, die sich darau
uf freut, Faachkompete
enz und
beruflich
he Erfahrun
ngen in die Lehre und die Ausbild
dung unsere
er Studiere nden einzu
ubringen.
Besonderen Wert legen wir auch
a
und g erade in de
en methodischen Grunndlagenfäch
hern auf
den Pra
axisbezug und die Anw
wendungsre levanz der Lern- und Lehrinhalte.
L
Vorausg
gesetzt wird
d ein mit Promotion
P
e
erfolgreich abgeschlos
ssenes Uniiversitätsstu
udium in
der einem verwandten Fach. Daa es sich um eine
Statistikk, Mathema
atik, Volksw
wirtschaft od
Aufgabe
e zentral in der Lehre handelt, errwarten wir eine sehr gute, im unniversitären Kontext
durch positive Lehrevaluat
L
tion nachg
gewiesene pädagogische Eignnung. Seh
hr gute
hkenntnisse
e, Teamfä
ähigkeit s owie die Bereitsch
haft zur Mitarbeit in der
Englisch
Selbstve
erwaltung der
d Hochsch
hule sind fü
ür diese Stelle eine Selbstverständdlichkeit.
KONTA
AKT
Sollten wir Ihr Interresse geweckt haben, senden Sie
e bitte Ihre Bewerbung
B
mit den üblichen
Unterlag
gen per E-M
Mail (als pdff, idealerwe
eise in einem
m Dokumen
nt) bis zum 15. August 2016
an
dekanatt-wiwi@uni--wh.de
Bei Rücckfragen ste
eht Ihnen de
er Geschäfttsführer derr Fakultät, Herr
H Dr. Jörnn Weingärtn
ner
(joern.w
weingaertne
er@uni-wh.d
de, Tel.: 023
302/926-56
68/584 gerne
e zur Verfüggung.

