Startklar zur Energiewende?
Als Hochschule der Modellregion Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein baut die Fachhochschule
Westküste ihre Kapazitäten im Bereich der Energiewende-Themen deutlich aus. Dazu fördert das Land
Schleswig-Holstein das Projekt „Campus 100“, das den Kern eines interdisziplinären Instituts für die
Transformation des Energiesystems bildet. Das Institut ist in den Gewerbepark Westküste in
Hemmingstedt ausgelagert und wird dort bis auf etwa 25 Mitarbeiter ausgebaut.
Zur Verstärkung des wissenschaftlichen Personals der Einrichtung suchen wir baldmöglichst, zunächst
befristet bis 30.04.2022

eine Gruppenleiterin / einen Gruppenleiter
für die Gruppe Gebäudetechnik
(Vergütung bis zu TV-L E13 in Vollzeit).
Sie bauen eine Gruppe von Projektmitarbeitern mit auf und leiten diese fachlich und disziplinarisch. Die
Gruppenleiterin bzw. der Gruppenleiter berichtet an die Geschäftsführung und wird fachlich von einem
zuständigen Professor des Instituts geführt. Sie sollen die jeweils verantwortlichen Professorinnen und
Professoren bei der Akquisition und Durchführung der zugeordneten F&E-Projekte unterstützen und sich
dabei für wissenschaftliche Führungsaufgaben weiter qualifizieren.
Sie verfügen



mindestens über einen Master-Abschluss (oder gleichwertig) als Ingenieur, Wirtschaftsingenieur
oder in einem anderweitig energietechnisch orientierten Studiengang,
über Führungskompetenz, Organisationsgeschick und Pioniergeist.

Die Verlagerung des Lebensmittelpunktes an die Westküste Schleswig-Holsteins bzw. in die nördliche
Metropolregion Hamburg ist erforderlich.
Wir bieten Ihnen





eine interessante, herausfordernde Tätigkeit mit anwendungsorientierter interdisziplinärer
Forschung in einer aufstrebenden Branche,
ein dynamisches Arbeitsumfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Außenkontakten,
die Möglichkeit zur Qualifikation und persönlichen Weiterentwicklung,
die Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses bei Etablierung des Instituts am Markt.

Interessierte bewerben sich bitte mit den üblichen Unterlagen, aber ohne Bewerbungsfoto, bis zum
06.01.2019 (Bewerbungsschluss) bei der Personalverwaltung der Fachhochschule Westküste – Campus
100 – Fritz-Thiedemann-Ring 20, 25746 Heide/Holstein (bewerbung@fh-westkueste.de). Bei
Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die Bewerbungsunterlagen nicht
zurückgesandt werden.
Für Rückfragen stehen Ihnen der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr.-Ing. Michael
Berger (Tel.: 0481 8555-170, berger@fh-westkueste.de) oder der
Geschäftsführer des Instituts Volker Köhne (Tel.: 0481 8286 6422, koehne@fhwestkueste.de) gerne zur Verfügung.
Wir setzen uns für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher
werden Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Weiterhin ist die FH bestrebt, ein
Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu
erreichen. Frauen werden daher bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

