Die Fachhochschule Westküste ist eine moderne und innovative Hochschule an der West‐
küste Schleswig‐Holsteins. Im Fachbereich Technik bietet die Hochschule die Bachelorstudi‐
engänge Elektrotechnik und Informationstechnik, Management und Technik sowie Umwelt‐
gerechte Gebäudesystemtechnik und die Masterstudiengänge Mikroelektronische Systeme
(in Kooperation mit der HAW Hamburg), Automatisierungstechnik sowie Digitale Wirtschaft
an. Zum 1.9.2021 soll die folgende unbefristete Stelle neu besetzt werden:

Professur (W2) Technische Informatik/Mikroelektronik [m/w/d]
Wir suchen für den Fachbereich Technik eine Persönlichkeit, welche sowohl vorzugsweise in
unseren Bachelorstudiengängen Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Management
und Technik, auch in Grundlagenvorlesungen, als auch in unseren Masterstudiengängen die
Lehre im Rahmen der strategischen Entwicklung des Fachbereichs Technik verstärkt und ein‐
schlägige Kenntnisse und Erfahrungen in
•

HW/SW‐Codesign und

•

Entwurf digitaler Schaltungen

sowie in mindestens einem der Bereiche
•

Künstliche Intelligenz (Big Data, Deep Learning etc.)

•

Mikrotechnologie/Mikrosystemtechnik

•

IC‐Design

•

Multiphysics Simulation

nachweisen kann.
Sie verfügen über
•

einschlägige Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren in verantwortlicher Tätigkeit,
davon mindestens 3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs, im Rahmen derer be‐
sondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er‐
kenntnisse und Methoden erbracht wurden,

•

ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich
Elektrotechnik/Informationstechnik,

•

eine abgeschlossene einschlägige ingenieurwissenschaftliche Promotion,

•

pädagogische und didaktische Eignung und Ambitionen zur Ausbildung unserer Ba‐
chelor‐ und Master‐Studierenden,

•

die Fähigkeit und Bereitschaft, deutsch‐ und englischsprachig zu unterrichten, auch
in internationalen Studienprogrammen,

•

die Bereitschaft, durch Transferprojekte und Forschungsvorhaben an der Profilie‐
rung der Fachhochschule Westküste mitzuwirken,

•

die Bereitschaft zum Engagement vor Ort und zur Verlagerung des Wohnsitzes in
die nördliche Metropolregion Hamburg.

Wir bieten Ihnen:
•

ein hervorragendes Arbeits‐ und Lebensumfeld an der Westküste Schleswig‐Hol‐
steins,

•

Freiräume für die individuelle Profilierung und Schwerpunktsetzung im Rahmen Ih‐
rer Tätigkeit,

•

die persönliche Atmosphäre und weitere Vorzüge einer Hochschule überschaubarer
Größe,

•

gute Kontakte zur lokalen Industrie sowie Kooperation mit dem Fraunhofer ISIT in
Itzehoe.

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Prof. Dr.‐Ing. Stephan Hußmann
(hussmann@fh‐westkueste.de). Weitere Informationen über unsere Hochschule finden Sie
unter www.fh‐westkueste.de.
Die genauen Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach den allgemeinen beamtenrechtli‐
chen Bestimmungen und dem § 61 des Hochschulgesetzes Schleswig‐Holstein
(vgl. http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de).
Bewerbungen mit den vollständigen üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer
Anschrift, Telefonnummer und Email‐Adresse bis zum 12.11.2020 (Eingangsdatum) posta‐
lisch oder elektronisch an die
Personalverwaltung der Fachhochschule Westküste
Fritz‐Thiedemann‐Ring 20, 25746 Heide
(bewerbung@fh‐westkueste.de)
Im Fall der schriftlichen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien einzureichen, da wir
die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens leider nicht zurücksenden können. Bewerbun‐
gen per E‐Mail erbitten wir im PDF‐Format als eine Datei. Bitte beachten Sie, dass Gefähr‐
dungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation per E‐
Mail nicht ausgeschlossen werden können. Ihre personenbezogenen Daten werden zur
Durchführung des Bewerbungsverfahrens analog auf der Grundlage des § 85 Absatz 1 des
Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes verarbeitet. Die
Unterlagen werden nach der erforderlichen Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernich‐
tet.
Wir setzen uns für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte bei entsprechender Eignung bevorzugt berück‐
sichtigt. Weiterhin ist die FH Westküste bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und
männlichen Beschäftigten zu erreichen. Qualifizierte Frauen werden daher bei gleichwertiger
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen
wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Auf die Vorlage
von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon ab‐
zusehen.

