
	

 
 

Stellenausschreibung 

Die Hochschule Mainz – University of Applied Sciences – zeichnet sich aus durch Praxisnähe zu führenden 
Unternehmen des Rhein-Main-Ballungsgebietes, eine interdisziplinäre Ausbildung, die Vermittlung von 
unternehmerischem Handeln, einem modernen Campus in einer lebenswerten Studentenstadt, ein breit- 
gefächertes Weiterbildungsprogramm und eine internationale Ausrichtung mit über 90 Partnerschaften 
weltweit. 

Exzellente Qualität in Lehre und Forschung ist unser Anspruch. 

Im Fachbereich Technik der Hochschule Mainz ist zum nächstmöglichen Termin folgende Stelle zu beset- 
zen: 

Professur 

für Angewandte Informatik, insbesondere Computer Vision 
Besoldungsgruppe W 2 (LBesG) 

 
 

Der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin soll das Fach Angewandte Informatik in der Lehre und der ange- 
wandten Forschung vertreten. 

Wir suchen eine in der Angewandten Informatik ausgewiesene Persönlichkeit, die umfassende, berufsprak- 
tische Erfahrungen im Gebiet der Computer Vision erworben hat. Hierbei werden Kenntnisse und prakti- 
sche Erfahrungen in diversen Konzepten, Methoden und Technologien im Umfeld der Computer Vision 
erwartet, wie z.B. dem maschinellen Lernen, der Sensorik, der Mustererkennung und der damit verbunde- 
nen  Datenanalyse. 
Darüber hinaus sind (Grundlagen-) Lehrveranstaltungen, beispielsweise aus den Bereichen „Mathematik“, 
„Programmierung“ und „Grundlagen der Informatik“, zu übernehmen. Bewerber/innen sollen über beson- 
dere didaktische Fähigkeiten, mehrjährige Lehrerfahrung und facheinschlägige Publikationen verfügen 
und/oder Vorträge bei fachspezifischen Konferenzen nachweisen können. Die Fachgebiete sollen insbeson- 
dere im geplanten Bachelor-Studiengang „Angewandte Informatik“, aber grundsätzlich auch in allen ande- 
ren Studiengängen des Fachbereichs Technik in Mainz in Lehre und angewandter Forschung praxisnah 
vertreten werden. 

Im Bereich der Forschung und Entwicklung ist eine Mitarbeit im Forschungsinstitut i3mainz erwünscht. 
Das i3mainz steht hierbei mit seiner Infrastruktur - unter anderem das neu eingerichtete interdisziplinäre 
Labor für Robotertechnik ROBOLAB – und einer Vielzahl von Kooperationspartnern zur Verfügung. 

 

Die Fähigkeit und Bereitschaft, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durchzuführen, ist nach- 
zuweisen. Diese Befähigung kann etwa durch Auslandsaufenthalte in akademischer und/oder berufsprakti- 
scher Hinsicht dokumentiert sein. Die Nutzung digitaler Medien zur Lehr- und Lernunterstützung wird 
erwartet. 

Der Fachbereich führt Bachelor- und Masterstudiengänge in Vollzeitform sowie in berufs- oder ausbil- 
dungsintegrierender Form durch. Die Verpflichtung, Lehrveranstaltungen während der Abendstunden, 
samstags und außerhalb der regulären Vorlesungszeiten durchzuführen, ist Voraussetzung für eine Einstel- 
lung. 

Die Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten sowie die Mitwirkung in den Gremien der 
Selbstverwaltung der Hochschule werden erwartet. 

 



	

 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren ergeben sich aus § 49 des Hochschul- 
gesetzes vom 19.11.2010 (GVBl. 2010, S. 464 ff.) und können unter  
https://www.hs-mainz.de/stellenangebote/ nachgelesen werden. 

Die Hochschule Mainz tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert daher 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. In der vorgenannten Besoldungsgruppe sind Frauen unterreprä- 
sentiert. 

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

Die Hochschule Mainz ist als familiengerechte Dienststelle zertifiziert. 

Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Mainz vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe 
Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. 

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf (Angabe der Arbeitgeber / selbstständiger Tätigkeit mit aussa- 

gekräftigen Nachweisen zu Tätigkeitsinhalt, -dauer und –umfang), Zeugnisabschriften, Verzeichnis bishe- 

riger Lehrtätigkeiten, Aufstellung besonderer wissenschaftlicher Leistungen wie z. B. Veröffentlichungen 

oder Forschungsprojekte, einem Motivationsschreiben und unabdingbar einem Lehrkonzept mit einer Auf-

stellung potenzieller Lehrveranstaltungen und einem Forschungskonzept sind bis zum 30.09.2017 zu 

richten an den Präsidenten der Hochschule Mainz, Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth, Lucy- 

Hillebrand-Straße 2, 55128 Mainz. 

Wir bitten, bei Bewerbungen per E-Mail die Bewerbungsunterlagen ausschließlich in einer einzigen PDF-

Datei an bewerbungen@hs-mainz.de zu senden. Wir weisen darauf hin, dass keine Eingangsbestätigungen 

verschickt werden. 

Außerdem bitten wir Sie, uns zusammen mit Ihrer Bewerbung Angaben zu Ihrem Profil mit dem 

Formular Bewerberprofil ( im Excel-Format, siehe Downloads) zur Verfügung zu stellen (an 

bewerbungen@hs-mainz.de). 
 

 

Hinweis: 

Mit der Zusendung erklären Sie sich einverstanden, dass die Daten für das Berufungsverfahren W2-Profes- 

sur „Angewandte Informatik“ und nur für dieses Berufungsverfahren verwendet werden. Im Gegenzug ga- 

rantieren wir Ihnen einen vertraulichen Umgang mit Ihren Daten, die von uns entsprechend den gesetzli- 

chen Vorgaben nach Abschluss des Verfahrens gelöscht werden. 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung. 


