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Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
 
 
 
Mit zwölf Fakultäten, rund 13.000 Studierenden und 1.000 Beschäftigten zählt 
die Ostfalia zu den größten Fachhochschulen in Niedersachsen. In über 80 
Studiengängen an den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg und Wol-
fenbüttel werden unsere Studierenden fundiert und interdisziplinär ausgebildet 
und individuell betreut. Unseren Beschäftigten bieten wir vielseitige Aufgaben 
und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein leistungsförderndes und familien-
freundliches Arbeitsumfeld. 

 
 
 
An der Fakultät Informatik, Campus Wolfenbüttel, ist zum nächstmöglichen Termin 
folgende W2-Professur zu besetzen: 

 
Professur 

Medieninformatik 
 

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich darauf freut, Fachkompetenz und beruf- 
liche Erfahrung in die Ausbildung von Studierenden einzubringen. Die Stelleninha- 
berin/der Stelleninhaber soll die Professur in Lehre und angewandter Forschung 
vertreten. Im Bereich der Lehre, die für die Online-Studiengänge Medieninformatik 
(B.Sc. und M.Sc.) eingeplant ist, sind die theoretischen Grundlagen der Medieninfor-
matik mit einem hohen Anwendungsbezug für die betriebliche Praxis zu vermitteln. 
Die Studiengänge sind berufsbegleitend konzipiert, weshalb die Online-Lehrveranstal-
tungen während der Vorlesungszeiten vorwiegend in den Abendstunden durchzufüh-
ren sind. An mehreren Wochenenden pro Semester erfolgt die Betreuung der Studie-
renden zusätzlich durch Präsenzlehrveranstaltungen. Als forschungsstarke Hoch-
schule unterstützen wir Sie bei Ihrem Engagement in der anwendungsorientierten 
Forschung. Des Weiteren wird die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der Selbst-
verwaltung der Hochschule erwartet. 
 
Stellenbezogene Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
(idealerweise der Informatik bzw. mit Schwerpunkt in der Informatik, z.B. Medienin-
formatik oder Wirtschaftsinformatik), die besondere Befähigung zu vertiefter selbst-
ständiger wissenschaftlicher Arbeit (idealerweise durch eine überdurchschnittliche 
Promotion nachzuweisen) sowie fachbezogene und anwendungsorientierte Berufs-
erfahrungen, die in verantwortlicher Funktion erworben wurden, idealerweise in Wirt-
schaftsunternehmen und im Bereich der Medieninformatik. Einschlägige Berufserfah-
rungen resultieren aus verantwortlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Ana-
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lyse, Konzeption, Entwicklung, Einführung und Nutzung von Systemen zur informati-
onstechnischen Unterstützung. Besonders wünschenswert sind darüber hinaus Kom-
petenzen im Bereich der IT-Sicherheit, sowohl in Bezug auf deren technischen Be-
lange als auch auf deren Bedeutung für die Aufbau- und Ablauforganisation von Un-
ternehmen. Diesbezüglich ist es wünschenswert, wenn die Stelleninhaberin/der Stel-
leninhaber dabei auch an den relevanten Prozessen (Analyse, Konzeption, Entwick-
lung, Einführung und/oder Nutzung von Systemen) mitgewirkt hat. Erwartet werden 
Anwendungserfahrungen des Blended-Learning-Ansatzes, idealerweise mit Studie-
renden. Wünschenswert sind Erfahrungen in der Beantragung von Forschungspro-
jekten oder die Bearbeitung von wissenschaftlichen Projekten. Die Bereitschaft zur 
fortlaufenden fachlichen und didaktischen Weiterbildung wird vorausgesetzt. 
 
Fachliche Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Prof. Dr. Torsten Sander 
(t.sander@ostfalia.de). 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) und sind einem Merkblatt zu entnehmen, das unter 
www.ostfalia.de/cms/de/d2/stellenausschreibung/professuren eingesehen werden 
kann. 
 
Die Hochschule arbeitet entsprechend ihrem Strategie- 
konzept an der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages. 
Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders er-
wünscht. Bei Rückfragen steht das Gleichstellungsbüro 
der Hochschule unter 05331/939-17000 zur Verfügung. 
Bei gleicher Eignung erfolgt die bevorzugte Einstellung von schwerbehinderten und 
diesen gleichgestellten Menschen. Um dies zu gewährleisten, ist ein Hinweis auf 
die Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewerbungsanschreiben oder Le-
benslauf unerlässlich. Die Stelle ist teilzeitgeeignet. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (siehe Merkblatt Einstellungsvorausset-
zungen) bitten wir bis zum 09.07.2020 per Post (Datum des Posteingangsstempels) 
an die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hochschule Braun-
schweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46 / 48, 38302 Wolfenbüttel oder in elekt-
ronischer Form per E-Mail (bitte nur in einer PDF-Datei bis 5MB) an die Berufungs-
beauftragten der Hochschule (berufungsbeauftragte@ostfalia.de) zu richten. 
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