Wissensvermittlung mit starkem Praxisbezug – dafür steht die Fachhochschule Kiel seit
mehr als 50 Jahren. Dabei arbeiten wir interdisziplinär und können als größte Hochschule
für angewandte Wissenschaften im Land auf regionale wie internationale Netzwerke
zurückgreifen. In den Studiengängen an unseren sechs Fachbereichen widmen wir uns mit
rund 8000 Studierenden den aktuellen Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Institut für Bauwesen (IfB) ist zum 01.03.2022 eine Professur wie folgt zu besetzen:

W2-Professur für Bauökonomie und Baurecht
Es wird eine national ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die mit herausragender
fachlicher Qualifikation das Fachgebiet Bauökonomie, insbesondere Methoden zur
Optimierung und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Gebäuden, vertritt. Vorausgesetzt
werden ein akademischer Abschluss in der technisch orientierten Architektur und eine gute
einschlägige Promotion. Sie müssen über eine entsprechende, mindestens fünfjährige
berufliche Praxistätigkeit im Bereich der wirtschaftlichen (Hochbau-)Planung insbesondere
in der Projektentwicklung, Bauherrenberatung oder Immobilienwirtschaft verfügen, von
der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen.
Neben Erfahrungen in den klassischen Fachgebieten wie des Kostenmanagements, des
Projektmanagements oder des Qualitätsmanagements sind vertiefende Kenntnisse im
Bereich des Bau-Planungsrechts sowie des öffentlichen und privaten Baurechts
erforderlich. Umfangreiche Kenntnisse in der Gebäudebewirtschaftung, des Gebäude-LifeCycle-Managements
und
den
dafür
erforderlichen
Dokumentationsund
Informationssystemen im Bauwesen (BIM) sind von Vorteil.
Als zukünftige*r Professor*in sind Sie zudem in Theorie und Praxis mit dem Management
komplexer Prozesse und Organisationen vertraut und sollten über mehrjährige Erfahrung
in der Wahrnehmung strategischer und verantwortlicher Führungsaufgaben im Bereich des
Hochschulwesens verfügen. Besonderes Gewicht liegt dabei auf der Entwicklung und
praktischen Umsetzung industriebegleiteter Studienkonzepte sowie den damit
einhergehenden Kooperationen mit externen Partner*innen. Sie übernehmen die
Studiengangsleitung des neuen Architekturstudiengangs, der dem Institut für Bauwesen
des Fachbereichs Medien angegliedert ist und der den bestehenden BauingenieurwesenStudiengang ergänzt. In diesem Zusammenhang wird die Bereitschaft zum Engagement
beim Auf- und Ausbau des Architekturstudiengangs und der dafür notwendigen,
institutseigenen Infrastruktur erwartet, wofür eine entsprechende Erfahrung vorteilhaft ist.
Zu den Aufgaben zählen sowohl die Übernahme von Lehrveranstaltungen im
Grundlagenbereich (v. a. Bauökonomie) als auch in weiterführenden und vertiefenden
Modulen der Architektur sowie in Schnittstellenbereichen zum Bauingenieurwesen (z.B.
Bau-Projektmanagement). Entsprechende Lehrerfahrungen insbesondere in den
genannten Bereichen sind wünschenswert. Erwartet wird ebenfalls, dass Sie sich mit neuen
Ansätzen zum Einsatz von digitalen Medien kreativ in der Lehre engagieren.
Die Fachhochschule Kiel bietet Ihnen ein anwendungsorientiertes Forschungsumfeld und
eine exzellente Ausstattung. Ihnen eröffnet sich die Möglichkeit, das Institut hinsichtlich
seiner zukünftigen Ausstattung, seiner Ausrichtung und seiner weiteren Entwicklung in
innovativer Lehre und Forschung mitzugestalten. Die organisatorische Anbindung des
Instituts an den Fachbereich Medien bietet die Möglichkeit auf modernste digitale
Medientechnologien in Lehre und Forschung zurückzugreifen.
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Die Studienkonzepte am Institut für Bauwesen zielen darauf ab, versiertes Fachwissen im
gesamten Bereich der Architektur zu vermitteln. Die Fachhochschule vertritt einen
ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz. Die Studierenden lernen in kleinen Gruppen
und erfahren eine intensive Betreuung durch die Lehrenden.
Sie betreuen Projekt- und Abschlussarbeiten, beteiligen sich an der Selbstverwaltung und
knüpfen
in
dem
Fachgebiet
Kontakte
zu
regionalen
und
überregionalen
Kooperationspartner*innen. Da sich das Institut insgesamt und der Studiengang im Aufbau
befinden, wird die Bereitschaft vorausgesetzt, sich aktiv und initiativ in die weitere
Entwicklung der Lehr- und Forschungsinfrastruktur einzubringen. Regelmäßige
Anwesenheit an der Fachhochschule während der Vorlesungszeiten ist hierfür eine
Voraussetzung. Weiterhin wird die Bereitschaft erwartet, mit anderen Hochschulen und
wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland zu kooperieren. Eine grundsätzliche
Bereitschaft zur Übernahme von Lehr- und Übungsveranstaltungen in Grundlagenfächern
der Architektur, auch in englischer Sprache, wird vorausgesetzt.
Sie müssen neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen die
Voraussetzungen des § 61 HSG erfüllen. Danach sind mindestens ein zum Zugang für die
Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, berechtigendes, abgeschlossenes
Hochschulstudium, pädagogische und didaktische Eignung und besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die i.d.R. durch die gute Qualität einer Promotion nachgewiesen
wird, erforderlich. Des Weiteren sind besondere Leistungen bei der Anwendung oder
Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens
fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des
Hochschulbereichs ausgeübt worden sind, Voraussetzung.
Die Fachhochschule Kiel bietet didaktische Aus- und Fortbildung während der ersten beiden
Beschäftigungsjahre an. Es wird erwartet, dass dieses Angebot genutzt wird
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher
werden schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerber*innen bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zudem ist die Hochschule bestrebt, den Anteil der
Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Sie fordert deshalb geeignete Frauen auf, sich zu
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
vorrangig berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit
Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und
bitten daher, hiervon abzusehen
Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen ist schriftlich (nicht per EMail) bis zum 10.12.2021 zu richten an den Dekan des Fachbereichs
Medien, Herrn Prof. Dr. Christian Hauck, Grenzstr. 3, 24149 Kiel.
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