Als größtte Hochschulee für angewanndte Wissenscchaften in Bocchum fühlen wir
w uns der Naachhaltigkeit verpflichtet. Unsere
U
Lehre und angewandtee Forschung mit
m den Schweerpunkten Wirrtschaft und Ingenieurwisssenschaften wird
w sowohl reegional
als auch international hoch geschätzt.
Der Energgiesektor steht durch die zunehmende
z
E
Elektrifizierun
ng und Digitalisierung vielerr Lebens- und Arbeitsbereicche sowie
durch den Ausbau der erneuerbarenn Energien im Zuge der Energiewende vor großen Umw
wälzungen. Für die damit veerbundenen
neuartigeen Herausfordderungen werdden an der Hoochschule Bocchum innovatiive, integriertee und nachhaltige Lösungen für die
Sektorenn Mobilität, Energie- und Wäärmeversorgung sowie dereen Kopplung entwickelt
e
undd gemeinsam mit Partnern aus
Wirtschaaft, Wissenschhaft und Komm
munen umgessetzt. Dabei isst es uns ein wichtiges
w
Anliegen, Forschuung und Lehree eng
miteinander zu verzahhnen. Um dem Fachkräftebeedarf in dem sich
s dynamiscch veränderndden Energiesektor Rechnung zu tragen,
bauen wir einen neuenn Studiengangg „Regenerativve Energiesysteme“ auf, in den die ausgeeschriebene Professur
P
in Lehre und
Forschunng eingebundeen ist. Die engge Zusammenarbeit mit derr neuen Fraunhofer-Einrichttung für Energgie-Infrastrukkturen und
Geotherm
mie (IEG) wird durch die gem
meinsame Berufung mit der Fraunhofer--Gesellschaft und die Überttragung einer leitenden
Funktion unterhalb der Institutsleitung hervorgehhoben („Karlssruher Modell““).
V
unseres Teamss im Fachbereeich Mechatroonik und Mascchinenbau
Zum nächstmöglichenn Termin besettzen wir zur Verstärkung
e
am Standdort Bochum eine

Professsur (W2
2) für EEnergievverfahreenstechhnik
Ihre Aufggaben:
• Aufbau des Themenffelds Energievverfahrenstechnik (Lehre und Forschung
g) im Fachbereeich Mechatroonik und Mascchinenbau
und Auffbau einer Forrschungsgruppe
• Aufbau der Gruppe „E
Energieverfahrenstechnik“ am Fraunhofeer IEG am Standort Bochum
m
• Vertretung des Them
mas Energieverfahrenstechnik in der Lehre, insbesonddere in Lehrverranstaltungenn zu den Them
men
Power-tto-X, techniscches Energiem
management, Energiespeichherung und Veerfahrenstechhnik in enger Verzahnung
V
m
mit dem
Aufbau des neuen Sttudienangebotts im Bereich der regenerattiven Energiessysteme
• Vertretung des Them
mas Energieverfahrenstechnik in der Forsschung, insbeesondere im Bereich der Verwendung vonn
m Wasserstofff in Downstreaaming-Prozessen und der Substitution
S
foossilen Kohlennstoffs in industriellen Proozessen
grünem
• Verknüpfung von Forrschung und Lehre
L
in projekktbasierten Leehrformaten
• Integrattion von Aspekten der Nach
hhaltigkeit soowie von Gender und Diversity in Lehre unnd Forschung
• Aktive Beteiligung
B
ann der Hochschhulselbstverw
waltung
Ihr Profill:
Die Fähiggkeit zur Leituung eines Hochschulinstituts bzw. einer Forschungsgrruppe und zurr Einwerbung von Drittmitteeln wird
vorausgeesetzt. Erfahruungen in der interdisziplinäären Kooperation, insbesonddere mit technischen und naturwissensc
n
chaftlichen
Fächern und Industriepartnern, sindd erforderlich..
• Abgeschlossenes Studium in Verfahrenstechnik, Chemieinge
enieurwesen, Umweltingenieurwesen, Chhemie, Physik oder einer
vergleicchbaren Diszipplin sowie einschlägige Proomotion
• Einschllägige Arbeitserfahrung auß
ßerhalb der unniversitären Forschung,
F
vorrzugsweise in der Industrie
• Pionierg
geist und Bekkenntnis zur Innterdisziplinarrität
• Ausgep
prägtes eigenees Forschungssprofil auf minndestens eineem der o. g. Foorschungsgebbiete, nachgew
wiesen beispieelsweise
durch entsprechende
e
e Publikationeen oder Patennte in den letzten fünf Jahreen
• Erfahru
ung in der Konzeption, Einwerbung und Durchführung von
v öffentlich oder von der Industrie geförderten Forsschungsvorhabeen
• Pädago
ogische Erfahrrung durch Lehrtätigkeiten,, vorzugsweise in der akadeemischen Lehhre
• Freude am Umgang mit
m jungen Meenschen und Kreativität
K
in der
d Weitergabbe Ihres Wisseens und Vermiittlung von Weerten
• Fähigke
eit und Bereitsschaft, in englischer Sprache zu lehren und
u zu publizieren
• Bereitschaft zur Übe
ernahme einerr leitenden Forrschungstätiggkeit am Fraunhofer IEG in Nebentätigkeeit
Wir bieteen Ihnen:
• Reduzie
ertes Lehrdeputat (9 SWS) zur Wahrnehm
mung von Forschungsaufgaaben
• Die Mög
glichkeit der Aufnahme
A
eineer leitenden FForschungstättigkeit am Fraaunhofer IEG mit
m Zugang zuu einer
exzellennten Forschunngsinfrastrukktur und entspprechender Beeratung und Weiterbildung
W
• Gestalttungsmöglichk
keiten in einem interdiszipllinären Umfeld mit viel Aktiivität für Enerrgiewende, Um
mweltschutz
und Nacchhaltigkeit
• Die Mög
glichkeit, das Studienangebbot im Bereichh der regeneraativen Energieeversorgung innterdisziplinärr in Lehre undd
Forschuung mit aufzuubauen und zuu entwickeln
• Eine persönliche Atm
mosphäre zwisschen Lehrenden und Studiierenden
• Kollegia
ale Zusammennarbeit in eineem gut funktioonierenden Teeam in einer als
a familiengerecht zertifiziierten
Hochscchule auf Basis verbindendeer Überzeugunngen und Werte
Es geltenn die Einstelluungsvoraussetzungen nachh § 36 Hochschulgesetz NRW.
Die Hochschule Bochuum ist eine Divversity-auditieerte Hochschuule. Wir wünschen uns mehhr Professorinnnen und freuen uns
d SGB IX
daher besonders über Bewerberinneen. Bewerbungen geeigneteer Schwerbehinderter bzw. Gleichgestelllter im Sinne des
wünscht.
sind ausdrücklich erw
Für fachlliche Rückfraggen zur „Profeessur (W2) für Energieverfaahrenstechnikk“ steht Ihnenn der Vorsitzende der
Berufunggskommissionn, Herr Prof. Drr.-Ing. Jan Pauul Lindner, perr E-Mail unterr jan-paul.lindner@hs-bochuum.de zur Verrfügung.
Fragen zum Bewerbunngsverfahren beantwortet
b
Ihnen Frau Beaate Rynkowskki, beate.rynkoowski@hs-bocchum.de,
Tel. 02344 32-10074.
Bewerbunngen mit den üblichen
ü
Unterlagen, einem kurzen themaatisch passenden Lehr- undd Forschungskkonzept sowie
einer Liteeraturliste pluss drei relevantte Veröffentlicchungen werdeen bis zum 14
4.01.2021 über das Online-B
Bewerbungspoortal
unter ww
ww.hochschulee-bochum.de/sstellen an den Präsidenten der
d Hochschule Bochum erbbeten.

