
   

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM  

MIT ZUKUNFT. 

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in der Fakultät für Wirtschaft eine*n 
 

Akademische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) in Teilzeit (75 %) 
Kennziffer: KA-LD1 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie arbeiten mit an der Entwicklung und Durchführung von nationalen und internationalen For-
schungsprojekten zum Thema „Wandel und Transformation von Bildungsprozessen und -in-
stitutionen unter Bedingungen digitaler Medien“ und weiteren Bildungsforschungsvorhaben  

 Sie fördern die Kompetenzentwicklung, Vernetzung und Austausch von E-Learning Akteuren und 
Lehrenden zur Digitalisierung von Studium & Lehre 

 Sie arbeiten an Erhebungen und Studien zu Fragen der Digitalisierung von Studium & Lehre mit 
und übernehmen auch eigene Lehrveranstaltungen in der Hochschule 

 Sie sind bereit, sich im Rahmen einer kooperativen Promotion wissenschaftlich weiter zu qualifi-
zieren 

Ihre Qualifikation:  

 Sie haben ein Hochschulstudium von mind. 8 Semestern erfolgreich abgeschlossen (z.B. Master 
oder Diplom) im Bereich Psychologie, Erziehungs-, Sozialwissenschaft, BWL, Wirtschaftsinforma-
tik oder Lehramtsstudium, gerne mit einem Schwerpunkt in empirischer Bildungsforschung oder 
Medienpädagogik 

 Sie verfügen über praktische und theoretische Kenntnisse im Bereich der Konzeption, Implemen-
tation und Evaluation digitaler Bildungs- und Kommunikationsmedien und sind bereit, Ihre Kennt-
nisse im Bereich der Mediendidaktik und digitaler Medien zu erweitern  

 Sie können sehr gut schriftlich und mündlich in englischer Sprache kommunizieren und sind zu 
Reisen im In- und Ausland bereit 

 Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz 

 Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten und hohes Interesse an wissenschaftlicher Forschung  

 Kenntnisse empirischer Forschungsmethoden sind erwünscht 

Fachliche Auskünfte erteilt: 
Herr Prof. Dr. Ehlers, Tel. 0721/9735-966, Email: ulf-daniel.ehlers@dhbw-karlsruhe.de. 
 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L), die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen bis Ent-
geltgruppe 13. Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst auf die Dauer von zwei Jahren befristet, 
dient der Förderung einer wissenschaftlichen Qualifizierung (Promotion) und kann im Rahmen der 
Möglichkeiten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nach Vorliegen Ihrer persönlichen Vorausset-
zungen auf bis zu sechs Jahre verlängert werden.  
 

Wir bieten eine Beschäftigung mit einem vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabengebiet in 
einem modernen und gut ausgestatteten Umfeld sowie Fortbildungsangebote, Zusatzrente nach VBL, 
Zuschuss zum JobTicket (BW) und ein/e Casino/Mensa. 
 
Die DHBW Karlsruhe möchte den Anteil von Frauen erhöhen und ist deshalb an Bewerbungen von 
Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher fachlicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen). Es werden die Grundsätze des AGG beach-
tet. 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 09.08.2019 unter Angabe der o.g. Kennzif-
fer online per PDF-Datei an bewerbung@dhbw-karlsruhe.de.  
 
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.karlsruhe.dhbw.de.  
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