
Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Stu-
diengängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil 
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzen-
position unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sind derzeit zwölf Bachelor- und 
neun Masterstudiengänge, zwei davon als konsekutive Masterstudiengänge, 
angesiedelt.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushalts-
mittel, folgende Professur zu besetzen:

Professur, Besoldungsgruppe W2
für das Fachgebiet 

„Wirtschaft und Gesellschaft der arabischen Welt“
Kennziffer: Fk1-W1/13
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber hat das Fachgebiet in der Fakultät zu 
vertreten. Die Lehre umfasst die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und 
Kultur der arabischen Welt.
Besondere Bedeutung kommt bei der ausgeschriebenen Stelle der Weiterent-
wicklung innovativer Lehrformen, der Entwicklung interdisziplinärer Lehrfor-
mate und der Bearbeitung fachübergreifender wissenschaftlicher Fragestel-
lungen zu.
Ihr Profil
Sie haben entweder ein wirtschafts- oder gesellschaftswissenschaftliches Stu-
dium absolviert und sind vertraut mit moderner arabischer Sprache, Politik und 
Kultur, oder sie haben ein Studium der modernen arabischen Sprache, Politik 
und Kultur in Kombination mit einem wirtschafts- oder gesellschaftswissen-
schaftlichem Nebenfach absolviert. Sie haben mehrjährige wissenschaftliche 
und praktische Erfahrungen auf dem der Stelle zugeordneten Fachgebiet und 
können eine entsprechende Promotion vorweisen. Sie weisen gute didaktische 
Fähigkeiten u.a. auf der Basis nachgewiesener Lehrerfahrung auf und haben 
möglichst auch einschlägige Publikationen im Bereich der Wirtschaft und Ge-
sellschaft der arabischen Welt verfasst. Sie kennen die arabische Welt aus per-
sönlicher Studien- oder beruflicher Erfahrung vor Ort. Sie verfügen möglichst 
über Kontakte zu Institutionen und Unternehmen in der arabischen Welt, die 
Sie für das deutschlandweit einmalige Fach Wirtschaftsarabistik im Studien-
gang „Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensfüh-
rung (AWS)“ (gegründet 1988) und die Fakultät nutzbar machen können.
Unsere Anforderungen
Verbindliche Einstellungsvoraussetzungen sind:
a. Allgemein:
 1. pädagogische Eignung, 
 2. eine in der Regel einjährige Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule  

 sowie die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Weiterbildung;
 3. darüber hinaus 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 sein müssen;

 4  Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen;
 5. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und  

 Lehre sowie des Wissenschaftsmanagements;
 6  Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen  

 anzubieten;
 7. uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
b. Einschlägig:
 1. Veröffentlichung von Forschungsarbeiten bevorzugt auf den Gebieten der  

 Ausschreibung;
 2. Qualifizierte wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Promotion;
 3. Erfahrungen in sowie Kontakte mit Unternehmen und/oder Hochschulen  

 - auch aus entsprechenden Auslandskontakten;
 4. Bereitschaft zur aktiven Beteiligung am Ausbau der Studiengänge in  

 Lehre und Forschung, an der Absicherung der internationalen Ausbil- 
 dungsphasen sowie am Ausbau eines Forschungsschwerpunktes an der  
 Hochschule Bremen;

 5. Bereitschaft, aktiv in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung  
 mitzuwirken.

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum 
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Professuren bis zum Jahre 2017 
auf 30% zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders er-
wünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 21.03.2014 zu 
richten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen


