
 
 
 

Die Hochschule Mainz – University of Applied Sciences zeichnet sich aus durch Praxisnähe zu führenden 
Unternehmen des Rhein-Main-Ballungsgebietes, interdisziplinäre Ausbildung auf einem modernen Cam-
pus in einer lebenswerten Stadt und eine internationale Ausrichtung mit über 60 Partnerschaften welt-
weit. 

Exzellente Qualität in Lehre und Forschung ist unser Anspruch. 

An der Hochschule Mainz ist im Fachbereich Wirtschaft die folgende Stelle zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zu besetzen:  

Professur 

für BWL, insbesondere Marketing und Digitale Medien  
Besoldungsgruppe W2 (LBesG) 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin soll das Fach Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marke-
ting und Digitale Medien in der Lehre und angewandten Forschung vertreten sowie auch nachweislich 
zur Übernahme anderer Fächer der Betriebswirtschaftslehre qualifiziert und bereit sein. Zur Stelle gehört 
die Übernahme grundständiger Marketing-Lehrveranstaltungen. Erwünscht sind vertiefte Kenntnisse in 
mindestens drei der genannten Bereiche: 

- Digital Marketing und Digital Media 

- Marketing Automation und Marketing Information Systems 

- Medienwirtschaft und -management  

- Digitale Produkte, Medienproduktion und Digital Asset Management 

- Digitaler Vertrieb und Konzeption digitaler Vermarktungsstrategien 

Wir suchen eine wirtschaftswissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, die mit einem wissenschaftli-
chen Schwerpunkt in Marketing und Digitale Medien und mit in verantwortlicher beruflicher Position 
(außerhalb der Hochschule) erworbener Erfahrung in der Anwendung wissenschaftlicher betriebswirt-
schaftlicher Methoden. Aktuelle einschlägige Publikationen in Fachzeitschriften oder auf Konferenzen 
sind nachzuweisen.  

Der Bewerber oder die Bewerberin soll die oben genannten Fachgebiete in den Bachelor- und Masterstu-
diengängen in Lehre und angewandter Forschung praxisnah vertreten und in den genannten Themenge-
bieten über besondere didaktische Fähigkeiten sowie mehrjährige Lehrerfahrung verfügen. 

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

Zahlreiche Bachelor- und Master-Studiengänge des Fachbereichs werden in Vollzeitform sowie in ausbil-
dungs- und berufsintegrierender Form durchgeführt. Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen während der 
Abendstunden, samstags und außerhalb der regulären Vorlesungszeiten durchzuführen, ist Voraussetzung 
für eine Einstellung.  

Die Hochschule verfügt über ein großes Netzwerk an Partnerhochschulen, das stetig ausgebaut wird. Von 
dem Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin wird erwartet, dass er oder sie sich in die Pflege und den 
Ausbau dieses Netzwerkes aktiv einbringt. 

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



 
 
 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren ergeben sich aus § 49 des Hoch-
schulgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz 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, die das ausgefüllte Formular Bewerberprofil ((https://www.hs-
mainz.de/fileadmin/Hochschule/Stellenangebote/Bewerberprofil_Name.xlsx), Zeugniskopien, 
Motivationsschreiben, Lehrkonzept (z.B. Aufstellung potenzieller Lehrveranstaltungen) und Forschungs-
konzept (z.B. Themen oder Ideen exemplarischer Forschungsprojekte) enthalten, können in Papierform 
oder elektronisch bis zum 31.01.2019 eingereicht werden. 

Papierbasierte Bewerbungen sind zu richten an  

Präsident der Hochschule Mainz   
Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth   
Lucy-Hillebrand-Straße 2   
55128 Mainz.  

Bevorzugen Sie eine elektronische Bewerbung, übermitteln Sie die erforderlichen Unterlagen bitte mit 
folgendem upload-Link: https://seafile.rlp.net/u/d/21208304b8054cb39d96/  

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

- Erstellen Sie aus Ihren Unterlagen (inklusive Anschreiben) eine Gesamtdatei im pdf-Format.  

- Das Formular Bewerberprofil laden Sie als separate Datei hoch.  

- Benennen Sie die Dateien bitte in folgendem Format     
nachname vorname gesamtbewerbung.pdf bzw.     
nachname vorname formular bewerberprofil.xlsx.  

Für papierbasierte als auch elektronische Bewerbungen gilt:  

- Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern stattdessen nach Beendigung des 
Besetzungsverfahrens gemäß den Anforderungen des Datenschutzes zeitnah vernichtet bzw. gelöscht.  

- Bitte beachten Sie vor der Übermittlung Ihrer Unterlagen unsere Hinweise zum Datenschutz. 

- Wir weisen darauf hin, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden 

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