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holen & halten
Chronobiologie  Jeder tickt 
anders. Doch wenn Wissenschaftler 
unsere innere Uhr erforschen, 
teilen sie uns in zwei Typen ein: die 
Lerchen und die Eulen. Wer sich 
nach seinem eigenen Rhythmus 
richtet, lebt gesünder und kann 
mehr erreichen. 

suchen & finden
Die vergessenen Beschäftigten 

 Eine Studie der Hans-Böckler-
Stiftung hat die Arbeitsbedingungen 
des wissenschaftsunterstützenden 
Personals untersucht.
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bungen für Ihre Karriere

kommen & gehen
Unter vier Augen  Kolumne des 
Coachingnetzes Wissenschaft

55plus  Vor ein paar Jahren noch 
wollte man sie loswerden. Heute 
werden sie erneut umworben: 
ältere Arbeitnehmer. Ob das auch 
in der Wissenschaft gilt, erläutert 
Seniorberater Ulrich Zeutschel.

Frühaufsteher oder Nachteule
Mit dem Ende der Sommerzeit wird vielen klar – die innere  
und äußere Uhr laufen selten synchron. Wer sein (Arbeits-)Leben 
stärken nach seiner inneren Uhr ausrichtet, profitiert davon.

von Ingrid Weidner 

Jeder hat sie, viele ignorieren sie – die innere Uhr. Doch ohne sie läuft nichts. Sie steuert 
den Stoffwechsel und den Schlaf-Wach-Rhythmus, unsere Stimmung, macht uns zum Par-
tymuffel oder zur Spaßkanone, und idealerweise beeinflusst sie sogar die Berufswahl. Denn 
wer morgens gerne länger schläft, sucht sich besser auch seinen Broterwerb danach aus.

Der Takt der inneren Uhr ist zwar angeboren, variiert jedoch innerhalb des Lebenszyklus. 
Denn ob jemand zu den Lerchen, also zu den Frühaufstehern, zählt, oder erst gegen Abend 
zu Höchstform aufläuft und dafür morgens schwer aus den Federn kommt, verändert sich 
nur während der Pubertät, pendelt sich aber später wieder auf das bekannte Muster ein. 
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 Chronobiologie gibt den Takt an

Buchtipp mit Fallbeispielen

Der Münchner Professor Dr. Till Roenneberg lehrt am Institut für 
Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, sein Forschungsgebiet ist die Chronobiologie. In dem 
Buch „Wie wir ticken“ erzählt er auf amüsante und interessante 
Weise, was die Wissenschaft der Chronobiologie an Erkenntnissen 
zu bieten hat. Beispielsweise wie die innere Uhr tickt und damit 
Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen den Lebensrhyth-
mus vorgibt. In nette Fallgeschichten gepackt, klingen selbst stau-
bige Studien durchaus spannend. Außerdem regt die Lektüre ganz 
nebenbei den aufmerksamen Leser an, stärker nach dem eigenen 
inneren Rhythmus zu leben.

Till Roenneberg: Wie wir ticken. Dumont Verlag, Köln 2012, 312 
Seiten, 9,90 Euro.

Noch ist unklar, weshalb sich bei Jugendlichen die Schlafphasen so deutlich nach hinten 
verschieben. Viele Teenager quälen sich morgens nur mit Mühe aus dem Bett und sitzen 
dann apathisch im Unterricht. Doch vor einem späteren Schulbeginn schrecken hierzulan-
de die Verantwortlichen zurück. Das liegt nicht nur am strikten Busfahrplan für Kinder auf 
dem Land, die mitten in der Nacht aufstehen müssen, um rechtzeitig zur Schule zu kom-
men. Auch der eng getaktete Zeitplan von berufstätigen Eltern käme bei einem späteren 
Schulbeginn durcheinander. 

Dr. Thomas Kantermann ist Chronobiologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit die-
sen Fragen. Nach dem Studium der Biolo-
gie und Psychologie promovierte er im Be-
reich Chronobiologie und habilitierte sich 
im Fachgebiet Medizinische Psychologie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Er lehrt an verschiedenen Standorten 
der FOM, Hochschule für Ökonomie und 
Management in Essen, und berät als frei-
beruflicher Wissenschaftler Unternehmen 

und Kommunen in diesen Fragen. Etwa die unterfränkische Kurstadt Bad Kissingen, die 
sich „Chrono-City“ nennt und versucht, möglichst viele Aspekte des Lebens an die Bedürf-
nisse des Einzelnen und dessen innere Uhr anzupassen. Ziel ist eine ausgeschlafene Gesell-
schaft. Doch auch dort zeigt sich, dass es besonders schwer ist, eingefahrene Gewohnheiten 
wie den frühen Schulbeginn nach hinten zu verschieben und an die innere Uhr der Schü-
ler anzupassen. Dabei benachteiligt das System viele Jugendliche. „Wir selbst und Kolle-
gen weltweit haben Studien dazu gemacht. Je später der Chronotyp, desto schlechter sind 
die schulischen Leistungen“, sagt Kantermann. Der Wissenschaftler empfiehlt, wenigstens 
die Prüfungszeiten anzupassen, und ergänzt: „In den USA gibt es Pilotprojekte in Schulen, 
in denen der Unterricht für die 6. Jahrgangsstufe erst um 13 Uhr beginnt.“

Kantermann vergleicht die unterschiedlichen Chronotypen mit der Körpergröße, Früh- und 
Spätaufsteher halten sich die Waage, dazwischen gebe es viele Abstufungen. Ideal wäre es, 
morgens ohne Wecker aufzustehen und wichtige Aufgaben, die hohe Konzentration erfor-

„Je später der Chronotyp, 
desto schlechter sind die 
schulischen Leistungen“

Chronobiologie: Was 
genau dabei erforscht wird 
und mit welchem Erfolg

Definition
Die Chronobiologie untersucht die 
zeitliche Organisation physiolo-
gischer Prozesse und wiederhol-
ter Verhaltensmuster von Orga-
nismen und wie sich die innere 
Uhr nach äußeren Einflüssen ver-
ändert. Erste Aufzeichnungen gab 
es schon im 18. Jahrhundert, aber 
erst im 20. Jahrhundert begann 
die wissenschaftliche Erforschung.

Experimente 
Aufsehen erregten Mitte der 
1960er-Jahre die Experimente 
der deutschen Physiologen Prof. 
Dr. Jürgen Aschoff und Prof. Dr. 
Rütger Wever, die Versuchsper-
sonen für vier Wochen in einem 
unterirdischen Raum ohne Ta-
geslicht isolierten. Die als „Bun-
kerexperiment“ bekannt gewor-
denen Studien zeigten, dass sich 
die Probanden an ihrer inneren 
Uhr orientierten, wenn sie den na-
türlichen Tag- und Nacht-Rhyth-
mus nicht erleben konnten. Auch 
wenn ihre Tage teilweise 25 Stun-
den hatten, blieb das Zeitgefühl 
der Probanden doch erhalten.

Nobelpreis 2017
Auch in den USA wird intensiv 
zur inneren Uhr geforscht. Die-
ses Engagement wurde in diesem 
Jahr mit dem Nobelpreis für Me-
dizin 2017 ausgezeichnet, der zu 
gleichen Teilen an die Ph.D. Pro-
fessoren Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash und Michael W. Young 
geht, und zwar für ihre Entde-
ckungen molekularer Mechanis-
men, die das Phänomen der in-
neren Uhr und ihrer Steuerung  
untersuchten. 
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  Chronobiologie gibt den Takt an

dern, in die eigenen leistungsstarken Tagesphasen zu verlegen. Doch viele leben und ar-
beiten gegen ihren inneren Rhythmus. Vor allem wer wie Feuerwehrleute, Ärzte, medizi-
nisches Fachpersonal oder Polizisten sieben Tage in der Woche in das enge Korsett eines 
24-Stunden-Schichtplans eingespannt ist, leidet mitunter darunter. Ein von außen oktroy-
ierter Arbeitsrhythmus gefährdet auch in 
anderen Berufszweigen die Gesundheit 
von Berufstätigen. Meistens gehorcht ein 
Drei-Schichtendienst in der Produktion 
nur wirtschaftlichen Erfordernissen. „Das 
Gesundheitsrisiko von Schichtarbeitern ist 
deutlich erhöht, und zwar für die meisten 
Krankheitsbilder, von Schlafproblemen 
über Herz-Kreislauf erkrankungen und 
laut manchen Studien bis hin zu Krebs. 
Allerdings haben wir die Zusammenhän-
ge bisher nur unzureichend verstanden“, 
sagt der Chronobiologe.

Auch der öffentliche Nahverkehr in Großstädten funktioniert nur, wenn die Fahrer im 
Schichtdienst arbeiten. Deshalb beschäftigt Betriebsärzte seit vielen Jahren die Frage, wie 
sie die Arbeitspläne möglichst mitarbeiterfreundlich gestalten können. Die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, aus vier sogenannten „Dienst-
lagen“, nämlich Früh-, Tag-, Spät- und Nachtdienst, eine Schicht auszuwählen, die ihren 
persönlichen Bedürfnissen entgegenkommt. So wird versucht, die Dienstpläne an den na-
türlichen Rhythmus der Mitarbeiter anzupassen. Auch wenn der Aufwand für die Planung 
hoch sei, lohne er sich, denn die Mitarbeiter seien zufriedener, wie Kantermann aus Ge-
sprächen mit der BVG-Betriebsärztin weiß.

In einer Arbeitswelt, in der die permanente Verfügbarkeit als modernes Credo gilt, wirkt 
es anachronistisch, den natürlichen Rhythmus des Einzelnen einzubeziehen. Der Wissen-
schaftler Kantermann plädiert aber für solche individuellen Ansätze: „Personalverantwort-

weiterlesen 

Buchtipp mit Wake-up-Plan

Der Wissenschaftsjournalist Peter Spork erklärt in seinem Sachbuch 
„Wake up!“ anhand zahlreicher wissenschaftlicher Studien, welche 
Chronotypen es gibt und wie sie sich voneinander unterscheiden. 
Jedes der acht Kapitel schließt mit einem konkreten Wake-up-Plan 
und vielen praktischen Tipps. Selbst wenn Spork einräumt, dass 
sich sein Masterplan nicht uneingeschränkt umsetzen lässt, so 
bringen die Anregungen zum Nachdenken und mancher Hinweis 
findet idealerweise den Weg in den eigenen Alltag. Natürlich plä-
diert der Autor auch für die Abschaffung der Sommer- und Win-
terzeit. Immerhin in diesem Punkt ist in die öffentliche Diskussion 
Bewegung gekommen. 

Peter Spork: Wake up! Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesell-
schaft. 2016, dtv Verlag, München 2016, 9,90 Euro.

Dr. Thomas Kantermann  
ist Chronobiologe an der 

Universität München
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  Chronobiologie gibt den Takt an

liche interessieren sich für das Thema und mehr Betriebe erkennen, dass sie von flexible-
ren Arbeitszeiten klar profitieren.“ Feste Arbeitszeiten widersprechen nämlich der inneren 
Uhr der Arbeitnehmer. Dabei reichen den meisten kleine Spielräume und Freihei-
ten, um besser und zufriedener zu arbeiten. Ganz egal, welchen Takt die inne-
re Uhr vorgibt, genügend Schlaf bildet die Grundlage für einen produktiven 
und gesunden Tagesablauf. Von Modeerscheinungen wie Power Napping 
oder Mittagsschlaf im Büro hält Thomas Kantermann dagegen wenig: 

„Wer immer einen Mittagsschlaf braucht, um durch den Tag zu kom-
men, schläft nachts meist zu wenig.“ Der Experte empfiehlt, lieber 
die Mittagspause draußen an der frischen Luft zu verbringen und 
Sonnenlicht zu tanken. Denn wer synchron mit seiner inneren Uhr 
lebt, ist zufriedener, ausgeschlafener und leistungsfähiger, das le-
gen zahlreiche Studien nahe. 

Besonders in den dunklen Monaten des Jahres fördern leistungs-
starke Arbeitsleuchten, die der Lichtstärke des Tageslichts nahe 
kommen, die Konzentration der Mitarbeiter. In vielen Büros be-
rücksichtigen Innenarchitekten mittlerweile diese Erkenntnisse. 
Auch für Klassenzimmer, Lesesäle in Bibliotheken oder Hörsäle an 
Hochschulen gelten diese Regeln – sollen Studierende und Schüler 
aufmerksam den Ausführungen der Lehrkraft lauschen, hilft eine gute 
Beleuchtung weiter. Abends vor dem Einschlafen gelten andere Regeln. 
Blaues Licht, das von Bildschirmen ausgeht, beeinträchtigt die Schlafquali-
tät und hält Menschen länger wach, als es ihrem inneren Rhythmus entspricht. 
Dagegen hilft ein einfacher Trick: Tablets, Laptops, Smartphones oder Fernseher 
einfach aus dem Schlafzimmer verbannen. Mit einem dicken Schmöcker und einer Lese-
lampe kommt die Müdigkeit viel schneller und der Schlaf ist gesünder. 

Die meisten kennen den eigenen Chronotyp und wissen, wann sie besonders konzentriert 
arbeiten können, wann ihre Aufmerksamkeit am höchsten ist. Alle, die permanent gegen 
ihre innere Uhr leben und die eigenen Hochzeiten nicht kennen, können es ganz einfach im 
Urlaub im Selbstversuch herausfinden. Wer morgens ohne Wecker aufsteht und den größten 
Teil des Tages draußen verbringt, am Strand oder in den Bergen, dann zu Bett geht, wenn 
die Müdigkeit kommt, findet schnell den idealen eigenen Rhythmus und weiß bald, wann 

seine Konzentration am höchsten und der 
Wunsch nach Zerstreuung am größten ist. 
Idealerweise sollte dieses Wissen auch in 
den Alltag einfließen, also ohne Wecker 
aufstehen und alle kniffligen Arbeiten in 
den eigenen Hochleistungsphasen erledi-
gen. Dieses Wissen im Alltag eingesetzt, 
führt dazu, dass die Erholung lange an-
hält, die Arbeit leichter von der Hand geht 
und die persönliche Zufriedenheit zunimmt.

Der eigene Chronotyp lässt sich zwar erforschen, doch die innere Uhr kann nur begrenzt 
umprogrammiert werden. Selbst mit diszipliniertem Training wird aus einer Eule keine 
Lerche, die innere Uhr widersetzt sich solchen Tricks. Zwar lässt sich der eigene Rhythmus 
leicht um eine Stunde verschieben. Doch einfacher ist es, die Vorteile des eigenen Chrono-
typs zu kennen und zu schätzen, anstatt dem frühen Vogel nachzutrauern. Denn das be-
kannte Sprichwort lässt sich auch leicht uminterpretieren, frei nach dem Motto: Der frü-
he Vogel kann mich mal.

Ingrid Weidner 
ist Journalistin in München.
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Tipp: Ohne Wecker   
aufstehen und Kniffliges 
in der Hochleistungsphase 
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Die vergessenen Beschäftigten
Viel Verantwortung, wenig Anerkennung, ein bescheidenes Gehalt: 
Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung beleuchtet die Arbeitsbedin-
gungen des wissenschaftsunterstützenden Personals.

von Ingrid Weidner

Die Hochschulen haben sich in den vergangenen Jahren rasant verändert. Deutlich 
mehr Abiturienten streben ein Hochschulstudium an. Begannen 1997 rund 268 000 
junge Erwachsene ein Studium, sind es heute mehr als 500 000. Auch mit der Bolo-
gna-Reform oder den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen kam viel Arbeit auf 
die Hochschulen zu. Sie mussten ihre Studienordnungen anpassen und müssen heute 
deutlich mehr Prüfungstermine bewältigen. Auch eine moderne Verwaltung, Dritt-
mitteleinwerbung oder die Digitalisierung veränderten das Anforderungsprofil der 
Verwaltungsmitarbeiter. Mit der Exzellenzinitiative, mehr Wettbewerb zwischen den 
Universitäten, Akkreditierung von neuen Studiengängen oder dem Qualitätsmanage-

ment kamen viele neue Aufgaben hinzu. 

Neben den Professoren und wissenschaft-
lichen Mitarbeitern tragen auch die rund 
160 000 Beschäftigten in Verwaltung, Re-
chenzentren, Haustechnik, Bibliotheken 
und Laboren dazu bei, dass die Hoch-
schulen ihren Aufgaben gerecht werden 
und reibungslos funktionieren können. 
Doch über die wissenschaftsunterstüt-

zenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen wird selten berich-
tet. Sie agieren oft im Hintergrund, sind die guten Geister, die den Laden am Laufen 
halten, sich nicht beschweren und versuchen, mit den gestiegenen Erwartungen zu-
rechtzukommen. Ein Forschungsteam um Professor Dr. Andrä Wolter von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und Dr. Ulf Banscherus von der Technischen Universität 
Berlin hat für die Hans-Böckler-Stiftung eine umfassende Studie vorgelegt, die die-
se Wissenslücke schließt. Neben einer Onlinebefragung unter mehr als 2500 Hoch-
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und Fachhochschulen
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 Verwaltung: Die vergessenen Beschäftigten

schulbeschäftigten führten die Forscher Interviews an 21 Hochschulen in zwölf 
Bundesländern.

Ihre Ergebnisse zeigen, dass es kaum noch ruhige Verwaltungsjobs mit einem eng 
eingegrenzten Aufgabenfeld gibt. Die Beschäftigten berichten, dass sie mehr Ver-
antwortung haben, vielfältigere Aufgaben bewälti-
gen müssen, doch ihnen fehle die Anerkennung für 
ihre Arbeitsleistung. Nur 23 Prozent fühlen sich von 
der Führung wertgeschätzt, 68 Prozent gaben an, sie 
erführen Anerkennung von ihren Kollegen. Auch 
fehlende Aufstiegschancen kritisieren die Befragten 
sowie eine Bezahlung, die nicht an die gestiegenen 
Anforderungen angepasst werde.

Auch die zunehmende Bürokratie erschwert ihnen 
die Arbeit, denn die Dokumentations- und Berichts-
pflichten hätten deutlich zugenommen. Die Wissen-
schaftler zitieren dazu aus der Studie: „Früher habe 
ich, um einen Euro auszugeben, drei Formulare ge-
braucht. Heute brauche ich für diesen gleichen Euro 
zwölf Formulare mindestens.“ Mehr Studierende und 
mehr Prüfungen, mehr wissenschaftliches Personal, 
das häufig nur Zeitverträge erhält – auch diese Auf-
gaben muss das Verwaltungspersonal schnell und ef-
fizient erledigen, damit der Hochschulbetrieb funkti-
oniert. Zwar helfen neue Computersysteme, „in zwei 
Stunden“ zu schaffen, „wo man früher vielleicht ein 
paar Tage, eine Woche gebraucht hat“, wie eine In-
terviewte berichtet. Doch die Technik habe auch ihre 
Tücken und die Software sei oft nicht an die spezi-
fischen Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes angepasst worden.

Ebenso hat sich über die vergangenen 20 Jahre die Arbeit in den Bibliotheken gra-
vierend verändert. Heute dominiert auch hier die Technik. Ganz selbstverständlich 
müssen Bibliothekare viele technische Neuerungen wie elektronische Datenbanken, 
Bücher mit Funketiketten, Ausleihautomaten beherrschen und digitalisierte Bestän-
de verwalten. Um mit der Technisierung Schritt zu halten, bilden sich die Beschäf-
tigten permanent weiter. Auch die Ansprüche der Nutzer sind gestiegen. Lange Öff-
nungszeiten der Bibliotheken, etwa an den Wochenenden und in den Abendstunden, 
sind mittlerweile an vielen Hochschulen selbstverständlich, doch um diese Aufga-
ben zu bewältigen, müssen die Bibliothekare häufig wechselnde studentische Hilfs-

kräfte einarbeiten.

Denn das zeigt die Studie ganz deutlich: 
Auch wenn viele neue Aufgaben hinzu-
kamen und es heute deutlich mehr Stu-
dierende an den Hochschulen gibt, stieg 
die Zahl der wissenschaftsunterstüt-
zenden Beschäftigten, umgerechnet auf 
Vollzeitstellen, zwischen 1995 und 2014 
lediglich von 119 000 auf 124 000 Per-

sonen. Auffallend ist, so die Verfasser der Studie, dass der Anteil der Teilzeitstellen 
von 26 Prozent im Jahr 1995 auf 38 Prozent im Jahr 2014 gestiegen sei, wobei mehr 
als ein Drittel der Teilzeitkräfte gern länger arbeiten würde. Auch ein anderes Phä-
nomen hat die Hochschulen erreicht: Deutlich mehr Beschäftigte erhalten nur eine 
befristete Anstellung, fast jeder vierte Vertrag wird auf Zeit ausgestellt. Zudem ga-

weiterlesen 

Q
ue

lle
: B

an
sc

he
ru

s 
u.

a.
 2

01
7/

Ha
ns

-B
öc

kl
er

-S
tif

tu
ng

Permanente  
Weiterbildung, um mit der 
Technik mitzuhalten

suchen & finden

6 10 | 2017  LETTER

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

https://www.boeckler.de/111181_111186.htm


Fo
to

: 1
23

 R
F

 Verwaltung: Die vergessenen Beschäftigten

Das nächste 
duz Magazin

Angst, Wut, Resignation  

Trump und die Folgen 

für die Wissenschaft 

Lebensgeschichte retten 

Mit Holocaust-Professuren 

gegen das Vergessen

 

Impressum
73. Jahrgang

Gegründet 1945 als „Göttinger Universitätszeitung“

Herausgeber:
Dr. Wolfgang Heuser, Tel.: 030 212987-29, 
E-Mail: w.heuser@duz-medienhaus.de

Redaktion:
Angelika Fritsche (afri), Redaktionsleitung
Tel.: 030 212987-37, E-Mail: a.fritsche@duz-medienhaus.de
Dr. Pascale Anja Dannenberg (pad), Tel.: 030 212987-36,
E-Mail: p.dannenberg@duz-medienhaus.de 
Dr. Franz Himpsl (hif), Volontär, Tel.: 030 212987-35, 
E-Mail: f.himpsl@duz-medienhaus.de
Gudrun Sonnenberg (gs), Tel.: 030 212987-34
E-Mail: g.sonnenberg@duz-medienhaus.de
Anne-Katrin Jung (akj), Redaktionsassistenz, Bildredaktion
Tel.: 030 212987-39, E-Mail: a.jung@duz-medienhaus.de
Adresse der Redaktion:
Kaiser-Friedrich-Straße 90, 10585 Berlin
E-Mail: duz-redaktion@duz-medienhaus.de
Internet: www.duz.de

Grundlayout: axeptDESIGN, Berlin
Satz und Grafik: ESM Berlin
Druck: SDL Digitaler Buchdruck, Berlin
Ständige Autoren und Mitarbeiter:
Tina Bauer (tb), Gesa Coordes (gc), Benjamin Haerdle (hbj), 
Dr. Kristina Moorehead (Tim), Karl-Heinz Reith (th), Ingrid 
Weidner (iw), Sepp Buchegger (Zeichnung)
Titelbild: Illustration Ioulia Bolchakova/123RF.com 
Verantwortlich gemäß Pressegesetz:
Angelika Fritsche, Berlin (für den redaktionellen Inhalt)

Anzeigenabteilung:
Luisa Steinhäuser (Leitung)
Tel.: 030 212987-31, Fax: -30, 
E-Mail: anzeigen@duz-medienhaus.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 55 vom 01.01.2017.
Corporate Publishing und duz SPECIAL:
Stefanie Kollenberg
Tel.: 030 212987-12, Fax: -30,
E-Mail: s.kollenberg@duz-medienhaus.de
Kundenservice:
Simone Ullmann (Leitung)
Tel.: 030 212987-51, Fax: -30,
E-Mail: s.ullmann@duz-medienhaus.de
Aleksandra Merz  
Tel.: 030 212987-52, Fax: -30,
E-Mail: a.merz@duz-medienhaus.de
Verlag, Unternehmenssitz und Geschäftsführung
DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH
Kaiser-Friedrich-Straße 90, 10585 Berlin
Tel.: 030 212987-0; Fax: 030 212987-20 
Internet: www.DUZ-medienhaus.de
Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Heuser
Berlin-Charlottenburg HRB 168239
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE301227734
Bezugsbedingungen:
Ein duz-Abonnement beinhaltet 22 Ausgaben im Jahr
(12 x duz MAGAZIN, 10 x duz KarriereLETTER sowie einen 
Zugang zur duz APP, in dem alle hier genannten Ausgaben 
enthalten sind). Der Jahresbezugspreis beträgt 144 Euro. 
Studierenden, Promovenden und Referendaren bieten wir 
ein preisgünstiges Halbjahresabonnement für 41 Euro. Alle 
Preise verstehen sich inklusive 7 % Mehrwertsteuer bzw. 
19 % Mehrwertsteuer für die elektronischen Bestandteile 

des Abonnements und Versand kosten, Inland. Ermäßigte 
Abonnements können nur direkt beim Verlag bestellt 
werden. Die duz APP kann auch separat abonniert werden. 
Der Jahresbezugspreis beträgt 98 Euro, der ermäßigte 
Jahresbezugspreis (für Studierende, Promovenden, 
Referendare) 41 Euro. Bei Lieferungsausfall durch Streik 
oder höhere Gewalt erfolgt keine Rückvergütung. 
Die Abo-Kündigung muss 6 Wochen vor Ende des 
Bezugsjahres/-halbjahres beim Verlag eingegangen sein. 

ISSN 1613 – 1290
© Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist 
eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages 
strafbar. Beiträge, die mit Namen oder Initialen des 
Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht in jedem 
Fall die Meinung der Redaktion oder des Verlages 
dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte sowie 
Meinungsbeiträge von Autoren, die nicht der Redaktion 
angehören, kann keine Haftung übernommen werden.
Der Verlag behält sich vor, Beiträge lediglich insoweit zu 
kürzen, als das Recht zur freien Meinungsäußerung nicht 
betroffen ist.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen 
wir keine Haftung für die Inhalte von Links, auf die wir 
verweisen. Für den Inhalt dieser Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. Herausgeber und 
Redaktion übernehmen keinerlei Haftung für die dort 
angebotenen Informationen.

Haftungsausschluss für Anzeigeninhalte:
Für die Inhalte von Stellenangeboten und Werbeanzeigen 
sind die jeweiligen Inserenten verantwortlich.

ben 48 Prozent des wissenschaftsunterstützenden Hochschulpersonals an, dass sich 
ihre Aufgaben im Laufe der Jahre stark oder sehr stark gewandelt hätten. 69 Prozent 
stellen fest, dass die fachlichen Anforderungen im Job gestiegen seien. Gesamtwirt-
schaftlich liegt der entsprechende Wert nur bei 48 Prozent.

Auch das Arbeitsklima an den unter-
suchten Hochschulen habe sich verän-
dert, haben die Autoren der Studie bei 
der Recherche erfahren. Jüngere wissen-
schaftliche Mitarbeitende und Studieren-
de begegneten dem wissenschaftsunter-
stützenden Personal häufig „fordernder“, 
als es früher üblich gewesen sei, der Um-
gangston ist rauer geworden. Doch trotz 
der wachsenden Anforderungen und ge-
ringer Anerkennung arbeiten die mei-

sten Befragten gern an einer Universität oder Fachhochschule, auch weil sie dort 
ein spannendes Arbeitsumfeld vorfinden. Eine dem öffentlichen Dienst häufig nach-
gesagte „Verwaltungsmentalität“ sei unter den befragten Beschäftigten im Übrigen 
viel seltener anzutreffen, als dies behauptet werde, betonen die Autoren der Studie. 

Trotzdem frustriere viele der Wissenschaftsunterstützenden der Mangel an materieller 
und immaterieller Anerkennung. Dass der alltägliche Hochschulbetrieb allen unabge-
stimmten Reformen und technischen Unzulänglichkeiten zum Trotz vergleichsweise 
reibungslos funktioniere, sei gerade auch dem Einsatz des wissenschaftsunterstüt-
zenden Personals zu verdanken, so die Forscher. Entsprechend sollten sie mehr Ge-
legenheit zur Mitsprache und bessere Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung 
bekommen, so deren Forderung. 

Ingrid Weidner ist Journalistin in München.

Trotz wachsender  
Anforderungen arbeiten die 
meisten gerne an Unis

suchen & finden
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Stel lenübers icht

NATURWISSENSCHAFTEN

IT-Sicherheit	 S.	15

BIOWISSENSCHAFTEN 

Datengetriebene	Analyse	biologischer	Netzwerke	 S.	9

INGENIEURWISSENSCHAFTEN 

Digital	Health:	Big	Data	 S.	10

Digital	Health:	Connected	Healthcare	 S.	10

WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT

Bauingenieurwesen	 S.	11

Betriebswirtschaftslehre	 S.	11

Bioinformatician	/	Postdoc	(w/m)	 S.	11

Doktorand/-in	Mathematik	 S.	11

Informatik	 S.	11

Natural	Language	Processing	 S.	11

ADMINISTRATION	

Dezernent/-in	Personal	 S.	9

Direktor/-in	 S.	13

Geschäftsführer/-in	 S.	11

Geschäftsführer/-in	 S.	14

WEITERE AUSSCHREIBUNGEN

Ärztin/Arzt	für	Bereitschaftsdienste	 S.	12

Assistent/-in	Vertrieb	Europa	 S.	12

Business	Intelligence	Manager	(w/m)	 S.	12

Förderungsprogramm	Forschungsnachwuchs	 S.	16

Gruppenleiter/-in	Messtechnik	/	Prüflabor	 S.	12

Head	(w/m)	of	Validation	Sensors	 S.	12

International	Marketing	Manager	(w/m)	 S.	12

Konstrukteur/-in	Mechanik	 S.	12

Laborleiter/-in	Bioanalytik	 S.	12

Langzeitdozentinnen	/	Langzeitdozenten	 S.	9

Mitarbeiter/-in	im	Bereich	Forschung	und	Entwicklung	 S.	12

Projektleiter/-in	 S.	12

Prozessingenieur/-in	LED-Module	 S.	12

QC-Manager/-in	Chromatographie	 S.	12

R&D	Process	&	Method	Engineer	(w/m)	 S.	12

Senior	Entwicklungsingenieur/-in	 S.	12

Systemadministrator/-in	Backup	/	Archiv	/	Linux	/	Ausbilder	 S.	12

System	Architect	(w/m)	im	Bereich	Automotive	 S.	12

Systemingenieur/-in	in	einem	Vorausentwicklungsprojekt	 S.	12

Testingenieur/-in	System-	und	Softwaretest	 S.	12

Vertriebsleiter/-in	Deutschland	 S.	12

AKTUELLE BEWERBUNGSFRISTEN

Alle	vakanten	Stellen	im	Überblick	 S.	17

W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A !

 

duz-Anzeigen 

Luisa Steinhäuser 

Fon 030/212987 31 

Fax 030/212987 30 

E-Mail: anzeigen@duz-medienhaus.de 

www.duz-wissenschaftskarriere.de 
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Stefanie Kollenberg 
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Fax 030/212987 30 
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An der Bauhaus-Universität Weimar ist zum 1. April 2018 die Stelle der/des

Dezernentin/Dezernenten Personal
(BesGr. A 14 bzw. Entgeltgruppe E 14 TV-L)

zu besetzen.

Weitere Informationen zur Bauhaus-Universität Weimar sowie die ausführliche 
Stellenausschreibung finden Sie unter www.uni-weimar.de bzw. www.uni- 
weimar.de/stellenausschreibungen.

Am Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthro-
pologie an der Fakultät für Biologie und Psychologie ist zum nächst- 
möglichen Termin eine 

W2-Professur für „Datengetriebene  
Analyse biologischer Netzwerke“ 

zu besetzen. Diese Professur soll die datengetriebenen Forschungs- 
strategien zu neuronalen und kognitiven Systemen in Forschung und 
Lehre vertreten und im Forschungsschwerpunkt „Primate Cognition“ 
der Universität Göttingen mitwirken. Sie wird eine zentrale Rolle 
in einem neuen fakultätsübergreifenden „Institut für Dynamik bio- 
logischer Netzwerke“ einnehmen. Hierdurch soll die Forschung und 
Lehre in den computergestützten Lebenswissenschaften am Göttingen 
Campus ergänzt und erweitert werden. Erwartet wird darüber hinaus 
die Bereitschaft zur Mitarbeit im disziplinenübergreifenden Schwer-
punkt „Data Science“.

In der Forschung soll die Bewerberin oder der Bewerber durch her-
vorragende, internationale Publikationen, Erfolge in der Leitung dis-
ziplinübergreifender Forschungsprojekte und in der Entwicklung und 
Publikation computergestützter Analysewerkzeuge für die Funktion 
biologischer Netzwerke ausgewiesen sein. Von der Bewerberin / dem 
Bewerber wird ein international kompetitives Forschungsprogramm im 
Bereich der theoretischen und kognitiven Neurowissenschaften erwartet. 
Einstellungsvoraussetzungen sind: Habilitation oder äquivalente Quali- 
fikation in Forschung und Lehre in einem naturwissenschaftlichen 
Fach. Weitere Voraussetzungen für die Berufung in ein Professoren-
amt ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
in der zurzeit geltenden Fassung. Die Stiftungsuniversität Göttingen  
besitzt das Berufungsrecht. Einzelheiten werden auf Nachfrage erläutert. 
Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Die Universität Göttingen 
strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine 
Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie versteht sich zudem als fami-
lienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von Wissen-
schaft/Beruf und Familie. Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, 
mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen 
Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, einer Darstellung des wissen- 
schaftlichen Werdegangs einschließlich der Lehrtätigkeit, einem 
Schriftenverzeichnis und einer kurz gefassten Forschungsperspektive 
im Sinne der Ausschreibung werden bis zum 18.01.2018 erbeten an 

Georg-August-Universität Göttingen
Dekanat der Fakultät für Biologie und Psychologie 
Wilhelm-Weber-Str. 2 
37073 Göttingen. 
Diese Unterlagen sollen zusätzlich zusammen-
gefügt zu einem einzelnen PDF-File auf einer 
CD beigefügt werden. 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst e.  V. (DAAD) ist eine 
gemeinsame Organisation der deutschen Hochschulen für die Förderung 
der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des 
akademischen Austausches. 

Im Rahmen seines Langzeitdozenturenprogramms vermittelt und för-
dert der DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes Langzeitdozentinnen 
und -dozenten an ausgewählten Universitäten in wichtigen Partnerlän-
dern, um die wissenschaftliche und kulturelle Präsenz Deutschlands als 
Teil Europas im jeweiligen Gastland zu stärken. 
Der DAAD sucht 

Langzeitdozentinnen / Langzeitdozenten 
u. a. für die Andrássy Universität Budapest (AUB) in Ungarn im 
Fach Politikwissenschaft / Internationale Beziehungen.
Die im September 2002 in Budapest eröffnete deutschsprachige 
Universität nach ungarischem Recht ist eine staatliche anerkannte, 
private Hochschule und zählt in Ungarn zu den Exzellenzuniversitäten. 
An der AUB wirken vier Disziplinen – Geschichte, Politik-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften – eng zusammen. 

Aufgaben:
Der/Die Langzeitdozent/in soll in der Lage sein, das Fach Politikwissen-
schaft in seiner gesamten Breite zu vertreten. Sie/Er sollte ihren/seinen 
Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen 
mit einem Schwerpunkt auf Europastudien (insbesondere der Euro-
päischen Integration) haben. Außerdem sollte sie/er in Methoden der 
empirischen sozialwissenschaftlichen Forschung ausgewiesen sein und 
ein Interesse an den neuen technologischen Entwicklungen in der Politik 
mitbringen. Lehrerfahrungen in der Master- und Promotionsausbildung 
werden vorausgesetzt.

Das Tätigkeitsprofil der Dozentur umfasst vor diesem Hintergrund die 
folgenden Aufgaben:
•	 Lehrveranstaltungen in den deutschsprachigen Masterstudiengängen 

Internationale Beziehungen – Europäische Studien, Internationale 
und Europäische Verwaltung und dem strukturierten Ph.D.-Programm 
„Die Zukunft Mitteleuropas in der Europäischen Union“ sowie Wahl-
pflichtveranstaltungen für weitere Studiengänge

•	 Betreuung von Masterarbeiten, Betreuung von Promovenden
•	 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Administration der Studien-

gänge und in den Gremien der universitären Selbstverwaltung
•	 Mitwirkung an der Forschung im Rahmen der Forschungsschwer-

punkte der AUB

Allgemeine Voraussetzungen:
•	 Staatszugehörigkeit zu einem EU-Mitgliedstaat
•	 fachliche Qualifikation (in der Regel die Qualifikation für eine Lehrtätig-

keit an einer deutschen Hochschule und einschlägige Lehrerfahrungen)
•	 gute Kenntnisse der Unterrichtssprache
•	 Bewerberinnen und Bewerber sollen in der Regel während der letzten 

beiden Jahre vor der Bewerbung ihren Lebensmittelpunkt in der 
Bundesrepublik Deutschland gehabt haben. Enge Kontakte zu einer 
deutschen Hochschule sind auch während der Tätigkeit im Ausland 
unverzichtbar

Genaue Informationen zu den Gastdozenturen sowie Bewerbungsvor-
aussetzungen und -unterlagen finden Sie auf der Homepage des DAAD 
unter www.daad.de/ausschreibungen-lehre. 

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die dem DAAD von 
den Geldgebern in Aussicht gestellten Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt werden können.

Beginn:
September 2018

Dauer:
zunächst 2 Jahre, Möglichkeit der Verlängerung bis max. 5 Jahre

Bewerbung:
Bewerbungsschluss ist der 13. Dezember 2017.

Eine Bewerbung erfolgt ausschließlich über das 
Bewerbungsportal, auf das Sie über die jeweiligen 
Stellenausschreibungen in der Datenbank geleitet 
werden. Bewerbungen, die per E-Mail eingereicht 
werden, können nicht berücksichtigt werden. 

www.daad.de

MIT DER CAMPUSLIZENZ JEDERZEIT  

ZUGRIFF AUF ALLE DUZ-AUSGABEN.

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.
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The Digital Engineering Faculty at the University of Potsdam hereby announces two joint professorships with the 
Hasso Plattner Institute (HPI) under the Jülich model to be filled immediately:

Full Professorship (W 3) in Digital Health 
with Special Emphasis on Big Data

and
Full Professorship (W 3) in Digital Health 

with Special Emphasis on Connected Healthcare
These two professors will establish the English-language master’s degree program in “Digital Health” at the newly founded 
Digital Health Center in the Digital Engineering Faculty. They will be responsible for developing a center of excellence in 
the field of digital health with a clear profile and high visibility in research and teaching on an international scale. 

The professorship focusing on multimodal Big Data will explore and develop new testing, diagnostic, prognostic, and 
healing methods for medicine and healthcare using large-scale data comparisons with approaches based on artificial 
intelligence and Deep Learning. Prerequisites for the position are in-depth experience and outstanding achievements in 
data analytics, machine learning, and predictive modeling in the field of health research. 

The professorship focusing on Connected Healthcare will explore and utilize the possibilities of digital transformation in all 
sectors of healthcare, including chronic healthcare coordination and home monitoring. Extensive expertise in healthcare 
systems, epidemiological analyses, and healthcare research data are prerequisites for the position.

Interdisciplinary collaboration with key stakeholders, scholarly networking and close cooperation with cognate disciplines 
of the Faculty, particularly in digital health, is expected. In addition, the post holders shall independently organize research 
projects, forge new alliances, and create national and international networks. The implementation of joint projects with 
industry and society is also expected.

The joint appointees are obligated to a teaching load of at least 8 weekly lecture hours per semester within the Digital 
Engineering Faculty at the University of Potsdam.

The following application requirements for professors must be documented in accordance with Section 41 of the Brandenburg 
Higher Education Act (Brandenburgisches Hochschulgesetz, BbgHG): a completed university degree, pedagogical 
aptitude, and a special ability for scientific work, as is typically documented by a dissertation project; comprehensive 
competences in science management and additional scholarly achievements as evidenced by a Habilitation (post-doctoral 
dissertation), a junior professorship or work as a research associate at an institution of higher education or an extramural 
research institution, or scholarly activity in the private sector, or in a similar social field, whether in Germany or abroad. The 
appointment procedure is conducted in accordance with Section 40 of the Brandenburg Higher Education Act.

The University strives for a balanced gender ratio at all levels. Severely disabled applicants will be given preferential 
consideration in the event of equal qualification. We expressly invite applications from people with migration backgrounds.

The University of Potsdam supports newly appointed professors with its Dual Career Service and coaching support: 
www.uni-potsdam.de/berufungen.html
Please submit your application and relevant documentation (presentation of your research interests, CV, copies 
of academic certificates and credentials, list of publications, list of courses taught, list of projects funded 
externally) via email (in a single PDF file) to ausschreibungen@uni-potsdam.de no later than December 14th, 2017. 
For professional questions please contact Prof. Dr. Erwin Böttinger, erwin.boettinger@hpi.uni-potsdam.de.

For the complete job 
advertisement see:

www.uni-potsdam.de
/verwaltung/dezernat3/stellen/

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

http://www.uni-potsdam.de/
https://hpi.de/
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Das Studierendenwerk Heidelberg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts – mit rund 430 MitarbeiterInnen ist zuständig für die 
soziale Betreuung und Förderung von 49.000 Studierenden der 
Hochschulregion Heidelberg / Heilbronn (Universität Heidelberg, 
Pädagogische Hochschule Heidelberg, Hochschule für Jüdische 
Studien Heidelberg, Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Heilbronn, Duale 
Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, DHBW Center for Ad-
vanced Studies, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach 
und Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen). 

Als kundenorientiertes soziales Dienstleistungsunternehmen mit kaufmänni-
scher Wirtschaftsführung, einem jährlichen Ertragsvolumen von 45 Millionen 
Euro und einer Bilanzsumme von rund 122 Millionen Euro sucht das Studie-
rendenwerk Heidelberg bedingt durch den Ruhestandseintritt der derzeitigen 
Stelleninhaberin zum 1. Juli 2018 zum dann nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
überzeugende Führungspersönlichkeit als 

Geschäftsführerin / Geschäftsführer 

• Sie sind zuständig für die operative und strategische Führung des Stu-
dierendenwerks Heidelberg im Rahmen seines vielfältigen Aufgabenspekt-
rums. Hierzu gehören neben einer breiten Palette verschiedener Dienstleis-
tungsangebote – von der Kinderbetreuung bis zur psychosozialen Beratung 
– als Kernaufgaben die Bewirtschaftung zahlreicher Mensen und Cafés, der 
Bau und Betrieb von studentischen Wohnanlagen sowie der Vollzug des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG). 
• Um an die erfolgreiche Arbeit der derzeitigen Stelleninhaberin nahtlos 
anknüpfen zu können, verfügen Sie über ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium, idealerweise mit Masterabschluss oder einem äquivalenten Abschluss 
aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, und haben Ihre Kompetenz 
in ökonomischen, rechtlichen oder sozialen Fragen bereits erfolgreich in der 
Praxis unter Beweis gestellt. 
Sie verfügen über eine einschlägige Berufserfahrung vorzugsweise in einem 
Sozialunternehmen oder einem öffentlichen Unternehmen. Nachgewiesene 
Führungserfahrung, vielfältige Personalverantwortung sowie Erfahrung in 
der kaufmännischen Steuerung runden Ihre Kompetenzen ab. 
Sie besitzen ein hohes Maß an Sensibilität, Flexibilität und Durchsetzungsver-
mögen sind kommunikativ und überzeugend in ihrem Auftreten. Sie sollten 
befähigt sein, eine überzeugende Balance aus ökonomischem Denken und 
sozialem Verantwortungsbewusstsein zu praktizieren in Verbindung mit einer 
ausgeprägten Dienstleistungsorientierung für die Hochschulen. 

Die Bestellung der Geschäftsführerin / des Geschäftsführers ist auf sechs Jahre 
befristet. Wiederbestellung ist möglich. 
Die Vergütung ist der Bedeutung dieser verantwortungsvollen Position in ei-
nem sozialen Unternehmen im Öffentlichen Dienst angemessen. 

Bewerbungen von Frauen und Männern haben bei uns die gleichen Chancen. 
Vereinbarung von Beruf und Familie wird ausdrücklich von uns gefördert. Bei 
gleicher Eignung werden schwerbehinderte Personen bevorzugt eingestellt. 

Bitte übersenden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließ-
lich Angaben zum nächstmöglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstel-
lung bis zum 05. Januar 2018 per E-Mail oder schriftlich. 

An den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
des Studierendenwerks Heidelberg 
Herrn Univ.-Professor Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
Rektor der Universität Heidelberg 
c/o Studierendenwerk Heidelberg 
Marstallhof 1
69117 Heidelberg   E-Mail: gf.bewerbung@stw.uni-heidelberg.de

Doktorandin / Doktorand Mathematik „Opti-
mierung unter Unsicherheiten“
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirt-
schaftsmathematik ITWM
Kaiserslautern
Reformulierung von gemischt stochastisch-robus-
ten Optimierungsproblemen als semi-infinite Opti-
mierungs probleme

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaft-
licher Mitarbeiter (Postdoc) am Lehrstuhl für 
Informatik
Universität Passau, Passau
Durchführung von Lehrveranstaltungen am Lehr-
stuhl im Umfang von fünf Semesterwochenstun-
den

Bioinformatician / Postdoc (f/m)
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dres-
den, Dresden
Identify rules determining induction and regulati-
on of innate type 2

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre
Universität Passau, Passau
Forschung und Lehre im Bereich Controlling, Un-
ternehmensbewertung, Wertorientierte Steuerung 
und Industrie 4.0

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaft-
licher Mitarbeiter (m/w) Bauingenieurwesen
Fachhochschule Aachen, Aachen
Beratung in den Fächern des Konstruktiven Ingeni-
eurbaus, insb. im Stahlbau sowie im Stahlverbund-
bau

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Natural 
Language Processing
Universität Passau, Passau
Teach B.Sc. and M.Sc. Computer Science modules

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

http://www.stw.uni-heidelberg.de/
 http://www.jobware.de/Job/Doktorandin-Doktorand-Mathematik-Optimierung-unter-Unsicherheiten.139841325.html?skin=default 
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http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-Postdoc-am-Lehrstuhl-fuer-Informatik.144136905.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-Postdoc-am-Lehrstuhl-fuer-Informatik.144136905.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Bioinformatician-Postdoc-f-m.145873475.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-am-Lehrstuhl-fuer-Betriebswirtschaftslehre.120698535.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-am-Lehrstuhl-fuer-Betriebswirtschaftslehre.120698535.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-am-Lehrstuhl-fuer-Betriebswirtschaftslehre.120698535.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-m-w-Bauingenieurwesen.146202105.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-m-w-Bauingenieurwesen.146202105.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-am-Lehrstuhl-fuer-Natural-Language-Processing.144747625.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-am-Lehrstuhl-fuer-Natural-Language-Processing.144747625.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Wissenschaftlicher-Mitarbeiter-Wissenschaftliche-Mitarbeiterin-am-Lehrstuhl-fuer-Natural-Language-Processing.144747625.html?skin=default
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Prozessingenieur LED-Module (m/w)
SCHOTT AG, Landshut
Verantwortung für die Umstellung von LED-Prototy-
pen in die Serienfertigung

System Architect (m/w) im Bereich Automotive
OSRAM GmbH, Herbrechtingen
Entwicklung von Konzepten und Designs für innovati-
ve Produkte im Bereich Automotive SSL

Gruppenleiter Messtechnik / Prüflabor (m/w)
ept GmbH, Peiting
Steuerung und Koordination aller Messtechnik- und 
Prüflaboraufgaben

Projektleiter (m/w)
real Innenausbau AG, verschiedene Standorte
Komplettabwicklung von Aus- und Neubauprojekten 
im Umkreis von ca. 200 - 300 km

Mitarbeiter (m/w) im Bereich Forschung und 
Entwicklung
Emil Kiessling GmbH, Erzhausen
Erstellung der Labormuster zur Einlagerung der Stabi-
litäten

Systemadministrator Backup / Archiv / Linux / 
Ausbilder (m/w)
MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE 
MEDIZIN, Berlin
Administration von Backup- und HSM-Systemen

Laborleiter Bioanalytik (m/w)
Rentschler Biopharma SE, Laupheim
Personalverantwortung für ein Laborteam und Be-
treuung von biologischen Analysemethoden

Systemingenieur/in in einem Vorausentwicklungs-
projekt
Robert Bosch GmbH, Bühl
Identifikation und Bewertung von Ideen für neue CA-
Produkte & Services, Requirementsmanagement

Vertriebsleiter Deutschland (m/w)
über Dr. Richter Heidelberger GmbH & Co. KG, 
Dresden
Vertriebsplanung, Festlegung sowie Kontrolle von 
Kenn ziffern und Budgets

R&D Process & Method Engineer (m/w)
Continental AG, Frankfurt
Erarbeitung von Entwicklungsprozessen und Metho-
den in interdisziplinären Teams

Arzt für Bereitschaftsdienste (w/m)
Celenus Klinik Bad Herrenalb,Bad Herrenalb
Behandlung von Patienten bei (psycho-)somatischen 
Notfällen während der Nacht und am Wochenende

Business Intelligence Manager (m/w)
Laverana GmbH & Co. KG, Ronnenberg
Aufbau und anschließende Betreuung des Bereiches 
»Marketing Analytics«

International Marketing Manager (m/w)
Laverana GmbH & Co. KG, Ronnenberg
Planung und Umsetzung kundenindividueller Marke-
tingaktivitäten

Head (m/w) of Validation Sensors
Heraeus Sensor Technology GmbH, Kleinostheim
Koordination von Messungen, Funktionstests und 
Beanspruchungsprüfungen

Senior Entwicklungsingenieur (m/w)
Hartmann-exact KG, Schorndorf bei Stuttgart
Umsetzung und Leitung von Technologie- und Sensor-
Vorent wicklungen

Assistent (m/w) Vertrieb Europa
Gühring KG, Albstadt bei Reutlingen
Gestaltung internationaler Vertriebsprojekte, Aufbe-
reitung von Daten und Informationen

QC-Manager (m/w) Chromatographie
Rentschler Biopharma SE, Laupheim
Durchführung chromatographischer Analytik mit dem 
Schwerpunkt HPLC von Proteinen und Glykanen

Testingenieur (m/w) System- und Softwaretest im 
Bereich Cockpitelektronik und Infotainment
Bertrandt Ing.-Büro GmbH, Köln
Planung, Durchführung und Auswertung von Steuer-
geräteprüfungen aus dem Automotive Umfeld

Konstrukteur/in Mechanik
MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kleve
Erstellung von Konstruktionslayouts

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

http://www.jobware.de/Job/Prozessingenieur-LED-Module-m-w.146416645.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Leiter-Product-Stewardship-m-w.92646245.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/System-Architect-m-w-im-Bereich-Automotive.139542055.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Gruppenleiter-Messtechnik-Prueflabor-m-w.146068905.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Projektleiter-m-w.144593355.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Mitarbeiter-m-w-im-Bereich-Forschung-und-Entwicklung.139232315.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Mitarbeiter-m-w-im-Bereich-Forschung-und-Entwicklung.139232315.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Systemadministrator-Backup-Archiv-Linux-Ausbilder-m-w.144090465.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Systemadministrator-Backup-Archiv-Linux-Ausbilder-m-w.144090465.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Laborleiter-Bioanalytik-m-w.146935975.html?skin=default
 	http://www.jobware.de/Job/Systemingenieur-in-in-einem-Vorausentwicklungsprojekt.146827075.html?skin=default
 	http://www.jobware.de/Job/Systemingenieur-in-in-einem-Vorausentwicklungsprojekt.146827075.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Vertriebsleiter-Deutschland-m-w.146982635.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/R-D-Process-Method-Engineer-m-w.139786275.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Arzt-fuer-Bereitschaftsdienste-w-m.146106525.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Business-Intelligence-Manager-m-w.143124485.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/International-Marketing-Manager-m-w.145103735.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Head-m-w-of-Validation-Sensors.146073585.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Senior-Entwicklungsingenieur-m-w.145198695.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Assistent-m-w-Vertrieb-Europa.143214825.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/QC-Manager-m-w-Chromatographie.146891905.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Testingenieur-m-w-System-und-Softwaretest-im-Bereich-Cockpitelektronik-und-Infotainment.146984105.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Testingenieur-m-w-System-und-Softwaretest-im-Bereich-Cockpitelektronik-und-Infotainment.146984105.html?skin=default
http://www.jobware.de/Job/Konstrukteur-in-Mechanik.143154955.html?skin=default
http://www.jobware.de
http://www.jobware.de
http://www.jobware.de/
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Das Forschungszentrum Jülich sucht im gemeinsamen Verfahren mit der Universität zu Köln eine/einen 

Direktorin / Direktor
für das Institut für Neurowissenschaften und Medizin – Molekulare Organisation des Gehirns 

Die Stelle ist mit einer W3-Universitätsprofessur an der Universität zu Köln nach dem „Jülicher Modell“ verbunden.

Im Fokus des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin – Molekulare Organisation des Gehirns (INM-2) des Forschungszentrums Jülich steht die Erfor-
schung metabolischer und neurochemischer Prozesse, die grundlegenden Funktionen des Gehirns sowie neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen 
zugrunde liegen, mittels einer Vielzahl von bildgebenden und analytischen Methoden (PET, MRT, Autoradiographie). Schwerpunkte sind skalenübergreifende 
Unter suchungen am Tiermodell (in vitro und in vivo) und Untersuchungen an Probandinnen/Probanden von der molekularen bis zur systemischen Ebene 
sowie die Evaluation neuartiger Radioliganden bis hin zur klinischen Applikation.

Wir suchen eine/n international ausgewiesene/n Forscherin/Forscher (Medizinerin/Mediziner oder Naturwissenschaftlerin/Naturwissenschaftler) mit 
herausragender Expertise im Bereich der neuronuklearmedizinischen Forschung und der Neurobildgebung, die/der die Position in kollegialer Leitung über-
nimmt. Schwerpunkt der Professur soll die Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte der molekularen Bildgebung sein, mit dem Ziel, wichtige Fragen 
in der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung zu beantworten und in mögliche Anwendungen zu transferieren. Dabei soll ein wesentlicher Beitrag 
zum Programm „Decoding the Human Brain“ geleistet werden. Insbesondere soll die/der neue Direktorin/Direktor in Kooperation mit den  umliegenden 
Universitätskliniken innovative translationale Ansätze mittels Positronen-Emissions-Tomographie und Magnetresonanztomographie entwickeln. Ein Allein-
stellungsmerkmal des Forschungszentrums Jülich ist die Hybrid MR-PET Bildgebung im Hochfeldbereich, welche neue Perspektiven für die simultane 
 Erfassung verschiedener Stoffwechselparameter bzw. die Bindung und Konzentration verschiedener Neurotransmitter in vivo eröffnet.

Mit der Berufung ist eine Lehrverpflichtung im Umfang von zwei Semesterwochenstunden (z. B. Research Track Modellstudiengang Medizin und/oder 
Studiengang Neurowissenschaften) an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln verbunden. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, PhD/Promotion, didaktische Eignung und zusätzliche weitergehende 
wissenschaftliche Leistungen, die z. B. durch eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur, einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule, 
Forschungseinrichtung oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich (z. B. der Industrie) erbracht wurden. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt  berücksichtigt, 
 sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind uns besonders 
 willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Beide Einrichtungen bieten Unterstützung für Dual-Career-Paare an. Bei Übernahme der Position kann eine Unterstützung durch umfassende Angebote im 
Rahmen der Personalentwicklung erfolgen.

Bewerbungen in englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen (CV, Kopien von Zeugnissen und  Urkunden, Publikationsliste, Lehrerfahrung, kurze Darstellung 
der bisherigen Forschungsaktivitäten einschließlich  Aufstellung der Drittmittel, Forschungs- und Lehrkonzept für die ausgeschriebene Position), vorzugsweise 
per E-Mail, erbittet bis zum 05.01.2018 der

Vorstand der Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 Jülich
berufungen@fz-juelich.de

Weitere Informationen unter
www.fz-juelich.de und www.uni-koeln.de

Das Forschungszentrum Jülich betreibt interdisziplinäre Spitzenforschung und stellt sich drängenden Fragen der Gegenwart sowie vielfältigen 
Aufgaben im Forschungsmanagement. Es leistet Beiträge zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Energie und 
Umwelt sowie Information und Gehirn. Mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört es als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft zu 
den großen interdisziplinären Forschungszentren Europas.

Personalnachrichten in der duz. Umfassend und aktuell.

Alle 14 Tage erfahren Sie unabhängig und aktuell auf den Personalienseiten der duz,  

was sich an den Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verändert. 

Ihr Kontakt: Anne-K. Jung  

Fon: 030/212987 39 

Fax: 030/212987 30 

E- Mail: a.jung@duz-medienhaus.de

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Home/home_node.html
https://www.uni-koeln.de/
http://medfak.uni-koeln.de/
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Nah dran an der Zukunft 

Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete Studiengänge mit klarer Orientierung auf 
aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Praxisbezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch 
in Forschung, Lehre und Organisation.  
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und engagierte Kolleginnen und Kollegen, die im Team 
am Aufbau und an der Entwicklung einer der zukunftsfähigsten Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in Nordrhein-
Westfalen – mitarbeiten wollen.

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Geschäftsführerin/Geschäftsführer 
des Zentrums für Wissensmanagement 
Im Zentrum für Wissensmanagement (ZfW) sind die Themenfelder Bibliothek, E-Learning, ZfW-IT und Language Service mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an beiden Standorten zusammengefasst. Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außerge-
wöhnlichen Herausforderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stressituationen den Überblick 
behalten. 

Ihre Aufgaben: 
• Mit Interesse am digitalen Wandel und mit Freude an Leitungsaufgaben führen Sie kompetent die Betriebseinheit und ein multiprofessio-
 nelles Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
• Über die Sicherstellung des Tagesgeschäfts hinaus sind Sie verantwortlich für sämtliche operativen Fragestellungen (u. a. Finanzen, Controlling, 
 Infrastruktur, Personalwesen).
• Sie sind in Projekte, die die Themenschwerpunkte des ZfW berühren, involviert und setzen diese fachkompetent um.
• Sie agieren als Ansprechpartner/-in und Kompetenzträger/-in für alle ressortrelevanten Themenstellungen und stellen sich dabei ganzheitlich 
 den Anforderungen der verschiedenen internen Akteure.
• In Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer/-in berichten Sie an das Präsidium.

Unsere Anforderungen:
• Sie verfügen über ein wissenschaftliches Studium in einem für die Aufgabenerledigung geeigneten Studiengang, z. B. Medien- und Bildungs-
 management oder Wirtschaftswissenschaften.
• Gute Kenntnisse der relevanten Informationstechnologien bringen Sie mit.
• Sie konnten bereits fundierte berufliche Erfahrungen in Führungspositionen, z. B. in Hochschulen, ähnlichen Einrichtungen und/oder Projekten 
 sammeln.
• Eigeninitiative und ein hohes Maß an persönlichem Engagement zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre selbstständige, ziel- und teamorientierte 
 Arbeitsweise und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Hamm. Es ist zudem erforderlich, regelmäßig Termine am Standort Lippstadt wahrzunehmen. Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Einstellung erfolgt in Entgeltgruppe 14 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder.

Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen zu fördern und fordert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrück-
lich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 

Die Vorstellungsgespräche sind für den Zeitraum vom 08.01. bis 10.01.2018 geplant.

Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen vorzugs-
weise per E-Mail (möglichst in einer PDF-Datei) unter Angabe der Kennziffer 17-123 bis zum 08.12.2017 an:

Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 – Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

https://www.hshl.de/
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Am Institut für Wirtschaftsinformatik ist zum Sommersemester 2018 die 
Vollzeitstelle einer

Juniorprofessur für IT-Sicherheit (W1)
(mit Tenure Track Option (W2))
zu besetzen. 

Aufgabe des/der künftigen Stelleninhabers/Stelleninhaberin ist es, den 
Bereich IT-Sicherheit in Forschung und Lehre zu vertreten. Durch diese 
Stelle soll der immer bedeutsamer werdenden Stellung dieses Gebietes 
in der betrieblichen Praxis und der Wissenschaft entsprochen werden.

Die Ernennung erfolgt zunächst für drei Jahre (erste Phase). Bei positiver 
Evaluierung wird das Dienstverhältnis um weitere drei Jahre verlängert 
(zweite Phase). Bei positiver Evaluierung nach 6 Jahren besteht die Mög-
lichkeit zum Übergang auf eine unbefristete W2-Stelle.

Zu den Aufgaben gehören die Durchführung von Lehrveranstaltungen im 
Umfang von 4 SWS in der ersten und 5 SWS in der zweiten Phase, Betreu-
ung von Bachelor- und Masterarbeiten sowie von Doktoranden, der Auf-
bau einer Forschungsgruppe und die Mitarbeit bei allgemeinen Instituts- 
und Fachbereichsaufgaben. 

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Be-
reich der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder in einem vergleichbaren 
Studiengang sowie Exzellenz in der Forschung, nachgewiesen durch ein-
schlägige Publikationen. Denkbare Forschungsschwerpunkte sind:

  Kryptographische Methoden zur Sicherstellung der Vertraulichkeit  
 und Integrität 
  Authentifi zierung und Zugangskontrolle
  Firewalls, Intrusion Detection 
  Erkennung und Abwehr von Schadsoftware (Viren, Würmer)
  Datenschutz/Datensicherheit
  Organisatorische Maßnahmen zur IT-Sicherheit
  Ökonomische Aspekte von IT-Sicherheit
  IT-Sicherheit in betrieblichen Informationssystemen

Gerne gesehen wird ein Bezug in Forschung und Lehre zu den Bereichen 
Betriebssysteme, Rechnernetze und Rechnerstrukturen sowie die Bereit-
schaft zur interdisziplinären Forschung.

Die pädagogische Eignung für die akademische Lehre sowie die beson-
dere Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit 
wird in der Regel durch die hervorragende Qualität der Promotion nach-
gewiesen. Bisherige Promotions- und Beschäftigungsphasen als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw.
wissenschaftliche Hilfskraft sollen insgesamt sechs Jahre nicht über-
schritten haben. 

Auslandserfahrung sowie internationale Zusammenarbeit sind wün-
schenswert. Zum Qualifi kationsprofi l gehören die Fähigkeit, Lehrveran-
staltung in englischer Sprache anzubieten, Flexibilität und Belastbarkeit, 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und soziale 
Kompetenz sowie die Bereitschaft zu interdisziplinärer Arbeit. 

Wenn Sie diese Voraussetzungen mitbringen, würden wir uns über Ihre 
Bewerbung freuen. 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt 
eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. 
Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Frauen 
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers lie-
gende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Quali-
fi kation bevorzugt eingestellt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen (ausdrücklich erwünscht: Nachweis über Lehrqualifi kation, ggf. 
entsprechende Weiterbildungen, Skizze eines Lehr- und Forschungs-
programms, Vorschläge für die Einbindung in die Arbeitsbereiche des
Instituts) bis zum 31.12.2017 elektronisch an folgende Adresse: 

dekanin@wiwi.uni-muenster.de 

oder per Post an:

Frau Prof. Dr. Theresia Theurl
Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Universitätsstr. 14-16
D- 48143 Münster

LUISA STEINHÄUSER
  
ist	in	der	DEUTSCHEN	UNIVERSITÄTSZEITUNG	für		
Stellen-	und	Imageanzeigen	sowie	für	das	Karriere-Portal		
duz-wissenschaftskarriere.de	verantwortlich.

   Telefon 
      +49 (30) 212987-31

  E-Mail  
anzeigen@duz-medienhaus.de

IHR DIREKTER KONTAKT FÜR ANZEIGEN

STEFANIE KOLLENBERG 
 
betreut	die	Koordination	und	das	Marketing	der		
duz	SPECIALS:	exklusive	Wissenschaftskommunikation	für	
die	Wissenschaft.

   Telefon 
      +49 (30) 212987-12

  E-Mail  
s.kollenberg@duz-medienhaus.de

IHR DIREKTER KONTAKT FÜR DUZ SPECIALS

suchen, finden, präsentieren 
  

Ihr Kontakt, unsere Kompetenz

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

https://www.uni-muenster.de/de/
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Sie stehen am Anfang Ihrer Forscherkarriere, können bereits erste Erfolge vorweisen, haben Erfahrung im Ausland gesammelt und wollen 
jetzt durchstarten? Dann sollten Sie nach Nordrhein-Westfalen kommen – und unser Programm zur Förderung der Rückkehr des hochqua-
lifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland kennenlernen.
 
Ausgehend von dem Ziel, Nordrhein-Westfalen als herausragenden Forschungsstandort bundesweit und international an die Spitze zu 
führen, werden talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler im Ausland gesucht, die sich unter der Über-
schrift „Veränderungsprozesse der modernen Gesellschaft“ insbesondere mit der Geschichte, der Kultur, der Politik, der Wirtschaft und 
dem Recht moderner Gesellschaften beschäftigen - und mit ihren herausragenden Ideen zur Analyse, Einordnung und Gestaltung der 
gesellschaftlichen Umbrüche unserer Zeit beitragen können.

Das NRW-Rückkehrprogramm bietet Ihnen die Chance zum Aufbau sowie zur Leitung einer selbstständigen Nachwuchsgruppe an einer 
Hochschule Ihrer Wahl in Nordrhein-Westfalen. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung sind dafür über einen Zeitraum von fünf Jahren 
bis zu 1,25 Mio. EUR vorgesehen. Die Leitungsposition ist mit Entgeltgruppe 15 TVL – vergleichbar W2 – dotiert. Sie erhalten eine 
personengebundene Finanzierungszusage und etablieren Ihre Nachwuchsgruppe an derjenigen Hochschule Ihrer Wahl in Nordrhein-
Westfalen, welche Ihnen die beste Zukunftsperspektive und eventuell auch Tenure-Track bietet.

Der Beginn der Förderung ist ab Mitte 2018 vorgesehen. 

Sie forschen derzeit außerhalb Deutschlands und verfügen über eine Promotion, die zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses (Stichtag) 
mindestens zwei und höchstens sechs Jahre zurückliegt (bei Medizinerinnen und Medizinern höchstens neun Jahre)? Ihr Lebensmittelpunkt 
lag vor Ihrem Auslandsaufenthalt in Deutschland und nun können Sie bis zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses (Stichtag) mindestens 
12 Monate erfolgreicher wissenschaftlicher Forschung außerhalb Deutschlands vorweisen? Wenn dies alles auf Sie zutrifft, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung unter

https://www.mkw.nrw/forschung/foerderung/wissenschaftlichen-nachwuchs-foerdern/rueckkehrprogramm/

Nähere Informationen zu Bewerbungsunterlagen sowie eine detaillierte Beschreibung des Programms finden Sie auf der angegebenen 
Internetseite.
 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 14. Dezember 2017 (Bewerbungsschluss) online ein.

www.mkw.nrw.de

Programm zur Förderung der Rückkehr des 
hochqualifizierten Forschungsnachwuchses 
aus dem Ausland

WIR TEILEN WISSEN ENTDECKEN SIE UNSEREN WEBSHOP

KULTUR

Wissenschaft Gesundheit Kultur

shop.duz-medienhaus.de

• duz - Deutsche Universitätszeitung

• Neues Handbuch Hochschullehre

• Internalisation of Higher Education

• ...

• Demenzpflege im Blick

• Praxishandbuch PDL

• Schulungsmaterialien für die Pflege

• ...

• Handbuch Kulturmanagement

• Programm- & Projektmanagement 
im Kulturbetrieb

• ...
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Übersicht über die in der duz veröffentlichten Stellenausschreibungen, deren Bewerbungsfristen noch laufen. 
Die vollständigen Anzeigentexte finden Sie auch im Internet unter www.duz-wissenschaftskarriere.de. 

STELLE INSTITUTION BEWERBUNGSFRIST ERSTVERÖFFENTLICHUNG

Ältere	deutsche	Sprache	und	Literatur	(W3) Universität	zu	Köln 01.12.2017 duz	MAGAZIN	10/2017

Datengetriebene	Analyse	biologischer	Netzwerke	(W2) Universität	Göttingen 18.01.2018 duz	KarriereLETTER	10/2017

Dezernent/-in	Personal Bauhaus-Universität	Weimar N.	N. duz	KarriereLETTER	10/2017

Digital	Health:	Big	Data	(W3) Universität	Potsdam 14.12.2017 duz	KarriereLETTER	10/2017

Digital	Health:	Connected	Healthcare	(W3) Universität	Potsdam 14.12.2017 duz	KarriereLETTER	10/2017

Direktor/-in Forschungszentrum	Jülich 05.01.2018 duz	MAGAZIN	11/2017

Experimentelle	Neurowissenschaften	(W2) Universität	Würzburg 04.12.2017 duz	KarriereLETTER	09/2017

Forschungsreferent/-referentin Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

Gerda	Henkel	Visiting	Professorship	2018-2019 Stanford	University 01.12.2017 duz	MAGAZIN	09/2017

Geschäftsführer/-in Studierendenwerk	Heidelberg 05.01.2018 duz	KarriereLETTER	10/2017

Geschäftsführer/-in Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

Geschäftsführer/-in	des	Zentrums	für	Wissensmanagement Hochschule	Hamm-Lippstadt 08.12.2017 duz	MAGAZIN	11/2017

Innovationsmanager/-innen Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

IT-Sicherheit	(W1) WWU	Münster 31.12.2017 duz	MAGAZIN	11/2017

Kanzler/-in Universität	Heidelberg 04.12.2017 duz	KarriereLETTER	09/2017

Kanzler/-in Hochschule	Schmalkalden 20.12.2017 duz	KarriereLETTER	09/2017

Krupp-Förderpreis Bohlen	und	Halbach-Stiftung 23.02.2018 duz	KarriereLETTER	09/2017

Langzeitdozenten/-innen	 DAAD 13.12.2017 duz	KarriereLETTER	10/2017

Mitarbeiter/-in	Marketing Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

Netzwerkmanager/-in Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

Präsident/-in Universität	Paderborn 07.12.2017 duz	MAGAZIN	10/2017

Präsident/-in Hochschule	Mainz 15.12.2017 duz	KarriereLETTER	09/2017

Präsident/-in HNE	Eberswalde 05.01.2018 duz	KarriereLETTER	09/2017

Programm	Förderung	Forschungsnachwuchs
Ministerium	für	Kultur	u.	Wissenschaft	
NRW

14.12.2017 duz	MAGAZIN	11/2017

Wissenschaftliche	Mitarbeiter/-innen Hochschule	Bonn-Rhein-Sieg N.N. duz	KarriereLETTER	08/2017

BEI IHRER ANZEIGENSCHALTUNG BERÄT SIE

Luisa Steinhäuser

Tel. +49 (0)30 21 29 87 31 | anzeigen@duz-medienhaus.de
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Die Eigler-Stiftung ist nach Dr. Christian-Friedrich Eigler (1939 -2013) benannt, 
und soll nach der letztwilligen Verfügung des Namensgebers Preise an Per-
sonen und Institutionen vergeben, die sich auf den verschiedenen Ebenen 
um die 

Entbürokratisierung und Deregulierung in praktischer oder  
theoretischer Art und Weise 

verdient machen. Mit dem Förderpreis des Jahres 2018 in Höhe von 

Euro 5000 

wird ein Druckkostenzuschuss für eine Dissertationsschrift gewährt, die das 
Stiftungsziel zum thematischen Inhalt hat. 

Vorschläge von ProfessorInnen deutscher Universitäten werden erbeten an: 
Eigler-Stifung, Ludwigkirchstr. 10, 10719 Berlin. Der Vorschlag soll auf zwei 
DIN A4 Seiten (Arial 12, 1,5 Zeilen) enthalten: Vorschlagende(r), Institution, 
CV-BewerberIn, Inhaltsangabe Dissertation, Vorschlagsbegründung. 

Bewerbungsfrist ist der 31. Dezember 2017. 

Die Auswahl treffen Vorstand und Kuratorium. Die Eigler-Stiftung ist eine 
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Vertretungsberechtigte Person: 
Frau Anke Soltkahn (Vorsitzende des Vorstands). Zuständige Aufsichtsbehör-
de ist die Senatsverwaltung für Justiz des Landes Berlin. 

Weitere Details siehe bitte unter: 
www.EIGLER-STIFTUNG.de

Weitere Details siehe bitte unter: 
www.EIGLER-STIFTUNG.deDas Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.
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Unter vier Augen

  
„Ich habe eine Doktorandenstelle eingeworben. Bis dato hatte ich 
keine Erfahrung auf dem Gebiet der Auswahl von Kandidaten. 
Meine Sorge ist, dass ich die falsche Person auswähle und das Pro-
jekt platzt. Was kann ich tun, um das zu vermeiden?“, fragt eine 
Juniorprofessorin aus der Biochemie.

Personalauswahl ist kein triviales Unter-
fangen. Es ist empfehlenswert, sich ge-
nau zu überlegen, wen man auswählt, vor 
allem dann, wenn der Erfolg der zukünf-
tigen Promovierenden so eng mit Ihrem 
eigenen verknüpft ist. Entscheidend ist 
hier, dass Sie sich Zeit für den Auswahl-
prozess nehmen. 

Es gibt zwei Ebenen zu beachten: Die 
erste ist die offensichtliche der Quali-
fikation. Nehmen Sie sich Zeit, ein An-
forderungsprofil zu erarbeiten: Welcher 
fachliche Hintergrund wird benötigt? 
Welches Methodenspektrum wird ge-
braucht? Welche anderen Erfahrungen könnten wichtig sein, um die Stelle gut aus-
füllen zu können? Das Anforderungsprofil bildet die Grundlage für die Stellenaus-
schreibung. Bei allen formalen Vorgängen rund um den Bewerbungsprozess hilft 
Ihnen die Personalstelle. Bewerten Sie im Vorfeld der Bewerbungsgespräche die ein-
gesandten Bewerbungen auf Grundlage des Anforderungsprofils. Die zweite Ebene 
ist die von Persönlichkeit und Arbeitsweise. Zunächst gilt es, Ihre Erwartungen an 
die Arbeitsweise der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters zu reflektie-
ren und diese mit den Ansprüchen, die sich aus dem Projekt ergeben, abzugleichen. 
Oftmals halten wir Personen für besonders qualifiziert, die uns in der Arbeitswei-
se ähnlich sind. Das muss aber nicht notwendigerweise im Sinne des Projekts sein: 
Wenn Sie viele Ideen haben und sich gelegentlich verzetteln, kann es produktiv 
sein, jemanden zu haben, der Projekte sehr zuverlässig zu Ende führt. Die Arbeits-
weise ist mitunter schwierig zu erfragen. Hier bietet es sich an, Aufgaben im Be-
werbungsgespräch zu stellen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie jemand 
an diese herangeht. Stellt sich jemand als zielstrebig dar, ist es hilfreich, nach Bei-
spielen aus der professionellen Vergangenheit zu fragen, die diese Eigenschaft il-
lustriert. Lassen Sie sich im Anschluss an die Gespräche Zeit für Auswertung und 
Entscheidung; vergleichen Sie Ihre Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den Be-
wertungen der Anforderungsprofile. Nehmen Sie Ihr Bauchgefühl ernst und reflek-
tieren Sie darüber, woher es kommt. Außerdem bietet es sich an, die Vorstellungs-
gespräche nicht allein zu führen.

Ist ein Kandidat oder eine Kandidatin ausgewählt, begleiten Sie ihn oder sie beson-
ders am Anfang. Formulieren Sie explizit, welche Erwartungen Sie an Ihren Promo-
venden oder Ihre Promovendin haben, und gestalten Sie gemeinsam das Promotions-
projekt so, dass es sinnvoll und möglich ist. Sollten Sie eine Probezeit vertraglich 
vereinbart haben, versuchen Sie auftretende Probleme frühzeitig anzugehen. Ge-
statten Sie sich unbedingt beiden eine Lernkurve in der Zusammenarbeit.

Nehmen Sie sich Zeit  
für den Auswahlprozess 
und hören Sie nicht nur 
auf Ihr Bauchgefühl!
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 Internet
www.coachingnetz-
wissenschaft.de

 Internet
www.scienza-berlin.de

 Dr. NEELA ENKE

ist Coach, Mediatorin und 
Trainerin im Hochschulbereich. 
Zu ihren Schwerpunkten 
gehören Führung, 
Karriereentwicklung sowie 
Fragen von Gender und 
Diversity. Sie ist Mitglied im 
Coachingnetz Wissenschaft, das 
Partner der duz ist. 

 Coach Neela Enke antwortet:

kommen & gehen

19 10 | 2017  LETTER

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.

http://www.coachingnetz-wissenschaft.de/
http://www.coachingnetz-wissenschaft.de/
http://www.scienza-berlin.de


Fo
to

: 1
23

 R
F

kommen & gehen

 

„Offen sein für Veränderung“

Vor ein paar Jahren wollte man sie loswerden. Heute werden  
sie erneut umworben – ältere Arbeitnehmer. Ob das auch in der 
Wissenschaft gilt, erläutert Seniorberater Ulrich Zeutschel.
Interview: Veronika Renkes

duz Herr Zeutschel, bei älteren Mitarbeitern wird positiv unterstellt, man könnte von 
ihren langjährigen Erfahrungen, Menschenkenntnissen und sozialen Kompetenzen 
profitieren. Stimmt das tatsächlich so – und wenn ja, inwieweit gilt das auch für 
Wissenschaftler?
Zeutschel Da ist tatsächlich etwas dran. Komplexere Fähigkeiten mit einem hohen 
Erfahrungsanteil, wie zum Beispiel Sprachvermögen, strategisches Denken und ganz-
heitliches Problemlösen, sind in fortgeschrittenem Alter besser ausgeprägt. Die pro-
duktive Nutzung dieser Fähigkeiten erfordert allerdings eine persönliche Offenheit 
für Veränderungen und Hinzulernen sowie Kontakte mit unterschiedlichen Alters-
gruppen – Voraussetzungen, die meines Erachtens in der Wissenschaft gut erfüllt sind.

duz Sie sind Experte für interkulturelles Lernen und Teamarbeit: Treffen bei der Zu-
sammenarbeit von älteren und jüngeren Wissenschaftlern kulturelle Unterschiede auf-
einander? Wenn ja, welche sind da typisch?
Zeutschel Wenn man „Kultur“ allgemeiner als „Orientierungssystem“ versteht, spie-
len kulturelle Unterschiede sicherlich eine bedeutsame Rolle, etwa die Arbeitstech-
niken bei wissenschaftlichen Recherchen oder die Art der Vernetzung in der wissen-
schaftlichen Community, die bei Jüngeren stärker über Social Media läuft. 

duz Inwieweit führen diese kulturellen, 
zum Teil auch generationsbedingten 
Unterschiede zu Konflikten und wie 
wird damit in der Wissenschaftswelt, 
die häufig sehr hierarchisch struktu-
riert ist, umgegangen?
Zeutschel Die Art und Austragung von 
Konflikten ist natürlich stark von den 
beteiligten Personen abhängig. Gene-
rell spielen hier Arbeitsbedingungen 
sowie Investitionsentscheidungen un-
ter anderem für Ausstattung und Wei-
terbildung eine Rolle, die eher von hie-
rarchisch Höherstehenden und daher 
meist älteren Wissenschaftlern geprägt 
werden. 

duz Wie könnten Wissenschaftsorganisationen diese „kulturellen Unterschiede“ posi-
tiv nutzen? Welche Vorteile könnten sich dadurch für ein Team und auch für die Wis-
senschaftsorganisation selbst ergeben?
Zeutschel Hier besteht noch viel Potenzial, die wechselseitig befruchtenden Un-
terschiede wirksam werden zu lassen. Das Erkennen, Wertschätzen und Nutzen 
unterschiedlicher und interdependenter Fähigkeiten ist ein zentrales Merkmal 
hochleistungs- und lernfähiger Teams. Das gilt natürlich besonders für Wissen-
schaftsorganisationen, deren Hauptzweck ja die Erweiterung von Kompetenz ist. 

duz Was könnten unterschiedliche Generationen am Arbeitsplatz Wissenschaft von-
einander lernen? Gibt es hierzu bereits Modelle, die Sie für vorbildhaft halten? 

Ulrich Zeutschel  
ist Psychologe, Seniorberater 

und Trainer der 
Organisationsberatung osb 

 in Hamburg 
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 Ältere Arbeitnehmer

Zeutschel Ein Beispiel ist Mutual Mentoring, wo ältere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler ihre forschungsstrategischen Erfahrungen an jüngere weitergeben 
und im Gegenzug etwa in der Nutzung von Social Media fit gemacht werden.

duz Das Renteneinstiegsalter lag vor zehn 
Jahren noch bei 55 Jahren. Heute ist das 
anders. Aufgrund des Fachkräftemangels 
und des demografischen Wandels setzen 
Unternehmen, Institutionen und Organi-
sationen zunehmend auf ältere Arbeit-
nehmer – zumindest verlautbaren sie das. 
Wie reagieren Wissenschaftsinstitutionen 
bisher auf diese Herausforderungen des 
demografischen Wandels?
Zeutschel Meinem Eindruck zufolge lie-
gen hier immer noch die „Sonntagsre-
den“ von Entscheidern in Organisati-
onen und die tatsächlichen Praktiken 
weit auseinander, selbst wenn es eini-
ge vielversprechende Modelle in großen  
Unternehmen gibt – zum Beispiel in der 
Automobilindustrie, aber auch in ande-
ren technischen Bereichen. Ich denke 
aber, dass Wissenschaftsinstitutionen 
hier traditionell eine Vorreiterrolle ge-
spielt haben und recht kreative Wege zu 
verlängerten Beschäftigungsmöglich-
keiten für ältere Wissenschaftler gegangen sind – etwa über Gastprofessuren oder 
über die Gründung von Aninstituten. 

duz Auch in der Wissenschaft möchten viele über das traditionelle Rentenalter hinaus 
noch im Berufsleben aktiv sein: Welchen Vorteil hätte das für die Wissenschaftsein-
richtungen?
Zeutschel Die Vorteile liegen auf der Hand: die Nutzung umfassender Lebens- und 
Berufserfahrung, um Entwicklungen mit langzeitlicherer Perspektive zu betrach-
ten, zeitlich und zum Teil auch örtlich flexible Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel 
in Projekten, die Nutzung vielfältiger persönlicher Kontakte, die in der heutigen äl-
teren Generation in der Regel noch face-to-face entwickelt wurden und entspre-
chend nachhaltig sind. 

duz Welche Form der Beschäftigung wäre hier sinnvoll? Gibt es beispielsweise Wei-
terbeschäftigungsmodelle oder Lebensarbeitszeitmodelle, die Sie für sinnvoll halten?
Zeutschel Zwei Formen der Beschäftigung habe ich bereits erwähnt: die Vergabe 
von Gastprofessuren und die Gründung von Aninstituten, die außerdem gute Ein-
satzmöglichkeiten für wissenschaftliche Nachwuchskräfte bieten. Analog zum Se-
nior Expert Service der Wirtschaft wären sicherlich auch Auslandseinsätze erfah-
rener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein für alle Seiten attraktiver Weg, 
internationale Kooperationen zu pflegen.

duz Wissenschaftler verbleiben, wie andere Arbeitnehmer auch, nicht mehr zwangs-
läufig ihr ganzes Leben bei einem Arbeitgeber: Was bedeutet das für die strategische 
Personalplanung, die Personalentwicklung, das Talentmanagement und letztendlich 
auch für die Lebensarbeitszeitmodelle in der Wissenschaft?
Zeutschel Gerade in der Wissenschaft haben wechselnde Arbeitsverhältnisse eine 
lange Tradition, wenn auch oft mehr dem Mangel an festen Arbeitsstellen als perso-
nal- oder karrierestrategischen Überlegungen geschuldet. Häufige Karriereentschei-

weiterlesen 
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Personal in Hochschule und 
Wissenschaft entwickeln
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 Ältere Arbeitnehmer

dungen halte ich als Gelegenheiten zur selbstaktiven Gestaltung der beruflichen Bio-
grafie für hilfreich. Weitere ausbaufähige Wissenschaftstraditionen sind Sabbaticals 
und entwicklungsorientierte Positionen wie Postdocstellen, außerdem die aus mei-
ner Sicht beeindruckende universitäre Selbstverwaltung: Die mögliche Abwechslung 
von forschenden, lehrenden, „administrierenden“ und „lernenden“ Berufsphasen ist 
in kaum einer anderen Branche zu finden. Um die institutionellen Potenziale dieses 
Systems zu heben, braucht es nicht nur Personalstrategien, sondern auch gestaffelte 
Entwicklungsprogramme mit einer bewussten Verantwortung für die Employabili-
ty auch von älteren Wissenschaftlern. Es geht nicht nur darum, Erfahrungsschätze 
zu halten, sondern auch durch Einsätze in anderen Institutionen oder Regionen neue 
Impulse in die Organisation zu holen.

duz Was bedeutet das für den einzelnen Wissenschaftler, für sein Selbstmanagement 
und eigenes Talentmanagement?
Zeutschel Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst sollten bereits zu 
Beginn ihrer Karriere auf Selbstmarketing setzen und ihre Berufslaufbahn immer 
wieder im Hinblick auf die Passung eigener Interessen zu fachlichen Entwicklungs-
gelegenheiten reflektieren. Außerdem sollten sie bewusst die unterschiedlichen in-
stitutionellen Beschäftigungsmöglichkeiten ausloten – auch mit Abstechern in „die 
Wirtschaft“.

duz Wie könnten Wissenschaftler selbst ihre Lebensarbeitszeit besser planen?
Zeutschel Phasen der wissenschaftlichen, fachlichen und methodischen Weiterent-
wicklung sowie Führungs- und Projekterfahrungen sollten sich abwechseln und zu 
einer lebenslangen Entwicklungsperspektive beitragen.

Das Interview führte Veronika Renkes, 
Wissenschaftsjournalistin in Berlin.

„Es geht nicht nur darum, 
Erfahrungsschätze zu halten, 
sondern auch neue Impulse 
in die Organisation zu holen“
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