Die TU Kaiserslauterrn ist die ein
nzige technissch-ingenieu
urwissenschafftlich ausgerrichtete Univ
versität in
Rheinlan
nd-Pfalz und untergliedertt sich in 12 vverschiedene
e Fachbereich
he. Sie bietett mehr als 10
00 praxisund zuku
unftsorientierte Studieng
gänge an. Auußerdem ist die TU Kaiserslautern m
mit dem Distance and
Independ
dent Studiess Center (DIS
SC) einer deer führenden Anbieter po
ostgradualer Fernstudien
ngänge in
Deutschlland.
Im Distance and Inde
ependent Studies Center, Abteilung „E
Entwicklung und
u Transfer““, ist – in Kooperation
P
(Ju
un.-Prof. Dr. Matthias Roh
hs) – zum nächstmöglicheen Zeitpunkt folgende
mit dem Fachgebiet Pädagogik
Stelle zu
u besetzen:

Koordin
nator/in Fo
orschung und Entw
wicklung
in der wisse
enschaftliichen Weiiterbildun
ng (Postdooc)
(Verg. Gr. TV
VL ‐ E13, 100%
%, 4 Jahre mit Option auf Verlängerung)

nde Tätigkeittsschwerpunkkte:
Ihr Aufgaabengebiet umfasst folgen








w
wissenschafttliche Koordin
nation und M
Management der
d Forschungs- und Entw
wicklungsprojjekte des
DISC in enge
er Absprache mit der Abteiilungsleitung
g und dem Ge
eschäftsführeer des DISC
O
Operative Um
msetzung derr forschungs- und entwickklungsstrategischen Zielseetzungen dess DISC
w
wissenschafttliche Drittmittelakquisitioon
Projektcontro
olling und Zu
usammenarbeeit mit Projekktträgern
w
wissenschafttliche Koordin
nation der Zuusammenarbe
eit mit Projek
ktpartnern
Erstellung un
nd Unterstützzung von Dokkumentatione
en, Berichten und Facharttikeln
Koordination
n und Durchfü
ührung intern
ner und exterrner Fachvera
anstaltungen

Unser An
nforderungsprofil:


E
d:
Erwartet wird
o
o
o
o

Erfolgre
eich abgeschlossenes Studdium im sozia
al- oder wirtschaftswissennschaftlichen Bereich
(Uni-Master oder -Diplom, akkredditierter FH-M
Master oder ve
ergleichbar)
Promotion, bevorzug
gt im Bereich der Sozial- oder
o
Wirtscha
aftswissenschhaften
Projektm
management-- und Führun
ngserfahrung,, vorzugsweisse im wissensschaftlichen Kontext
Umfasse
ende Kenntniisse und Erfa hrungen im Bereich
B
quantitativer und qualitativer
Forschungsmethoden

o

erungszeiten gemäß § 2 Abs.
A 1 WissZe
eitVG
verfügbaare Qualifizie



W
Wünschensw
wert wären:
o

Vertiefende Kenntnissse (erwachseenen)pädago
ogischer und (hochschul)d
(
idaktischer Theorien
T

o

Erfahrun
ng im Bereich
h wissenscha ftlicher Weite
erbildung/Fernstudium

o

Sehr gutte Kommunik
kationsfähigkkeiten

o

Strukturriertes Denk- und Handlun
ngsvermögen
n, Teamfähigk
keit, genauess Arbeiten auch unter
Termind
druck, Eigenin
nitiative

Wir bietten:


Eine Position
n mit hoher Verantwortung
V
g und Entwiccklungsmöglichkeiten in eeinem
zzukunftsträch
htigen Tätigk
keitsfeld



Eine vielseitige und abwe
echslungsreicche Tätigkeit und eine ang
genehme Arbbeitsatmosphäre in
eeinem engag
gierten Team



Möglichkeite
en zur Weiterb
bildung und Qualifikation
n






B
Bezahlung naach dem Tarifvertrag für dden öffentlich
hen Dienst de
er Länder (TVV-L)
Z
Zusätzliche Altersversorg
A
ung (VBL)
V
Vergünstigte Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel (Jobticket)
B
Betrieblichess Gesundheitssmanagemen
nt

Ihre ausssagekräftige Bewerbung
B
riichten Sie bittte unter Ang
gabe der Kenn
nziffer „DISC--EuT“, vorzug
gsweise
per E-Maail (1 Datei mit
m max. 5MB)), bis spätesteens 27.11.20
016 an:
TU Kaiseerslautern
Distance and Indepen
ndent Studiess Center
Geschäfttsführung, Dr.. Markus Lerm
men
Postfach 30 49
67653 Kaaiserslautern
n oder
E-Mail: b
bewerbung@disc.uni-kl.de
e

Weitere Hinweise zurr Stellenausscchreibung:
erber mit Kinddern sind willlkommen
 Bewerberinnen und Bewe
Schwerbehin
nderte werde
en bei entsp rechender Eignung bevo
orzugt eingesstellt (bitte Nachweis
 S
beifügen)
 Bewerbungen Älterer sind
d erwünscht
 Die Stelle kann grundsätzzlich auch in Teilzeitform besetzt werd
den
 Bitte reichen
n Sie nur unbe
eglaubigte K
Kopien ein und verwenden
n sie keine M appen/Klarsichtfolien,
d
da eine Rückkgabe aus Kosstengründen nicht erfolgtt
 Bei einer elektronischen Bewerbung
B
bbitte nur ein einziges
e
zusammenhänge ndes PDF anhängen
 Datenschutzg
gerechte Ve
ernichtung n
nach Abschluss des Stellenbesetz
S
zungsverfahre
ens wird
g
garantiert

