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Willkommen an der Hochschule Osnabrück, der größten Fachhochschule Niedersachsens! An drei Standorten bie-
ten wir rund 100 Studiengänge mit Praxisbezug, eine beeindruckende Lehr- und Forschungsstärke sowie individu-
elle Entfaltungsmöglichkeiten. Unsere Studierenden profitieren von der wissenschaftlichen und beruflichen Exper-
tise der Lehrenden, unserer internationalen Vernetzung und einem modernen Hochschulmanagement. Zur Unter-
stützung suchen wir Menschen, die innovativ handeln und ein Leben lang neugierig bleiben wollen. 
 
In der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück ist zum 01.03.2022 befristet für 
voraussichtlich 3 Jahre folgende Stelle zu besetzen: 
 

VERWALTUNG DER PROFESSUR (W2) FÜR 
WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE 
Kennziffer WiSo 397-V0921 
 
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fach Wirtschaftspsychologie vertreten kann und deren wissenschaftliche 
und didaktische Fähigkeiten erwarten lassen, dass Lehrinhalte anwendungsorientiert vermittelt werden. 
Grundsätzliche Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Psychologie bzw. der Wirtschafts-
psychologie oder ein Studium mit einem sehr hohen Psychologieanteil. Die besondere Befähigung zu wissenschaftli-
cher Arbeit wird durch eine Promotion mit psychologischem Bezug nachgewiesen, ein wirtschaftspsychologischer 
Bezug ist wünschenswert. Vorausgesetzt werden gute Kenntnisse der Methoden der quantitativ-empirischen Sozial-
forschung und ihrer Werkzeuge. Darüber hinaus werden praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Wirtschaftspsy-
chologie erwartet.  
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen die Bereitschaft mitbringen, die Lehre inhaltlich und methodisch kritisch zu 
reflektieren und weiterzuentwickeln. Die Fähigkeit zu englischsprachiger Lehre bzw. die Entwicklung englischspra-
chiger Lehrinhalte wird erwartet. Lehrerfahrung in Studiengängen ist ebenso erwünscht wie möglichst breite Erfah-
rungen mit dem Einsatz digitalisierter Lehr- und Lernformen. 
Wir freuen uns auf eine motivierte Persönlichkeit, die sich bei uns in Lehre und Forschung fachübergreifend ein-
bringt. Sie unterstützen uns in der Selbstverwaltung und bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Hochschule. 
Motivierte Studierende, spannende Projekte und engagierte Kolleginnen und Kollegen warten auf Sie! 
 
Die Beschäftigung erfolgt in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art an der Stiftung Fachhoch-
schule Osnabrück. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Besoldung der BesGr. W2. 
 
Auch das dürfte Sie interessieren: 
Die Hochschule Osnabrück tritt für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Da wir den Anteil von 
Frauen in Forschung und Lehre erhöhen wollen, freuen wir uns besonders auf Bewerbungen von qualifizierten 
Frauen. Außerdem möchten wir verstärkt Bewerberinnen und Bewerber mit Kompetenzen in den Themenfeldern 
Gender, Diversity und Familiengerechtigkeit gewinnen. Für weitere Auskünfte können Sie sich gern an das Büro der 
Zentralen Gleichstellungsbeauftragten (Telefon: 0541 969-2955) wenden. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, 
soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte in elektronischer Form – möglichst als ein PDF - unter Angabe der 
Kennziffer bis zum 21.10.2021 an folgende Adresse: 


