Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)
als Postdoc
an der Fakultät für Humanwissenschaften
am Institut für Sportwissenschaft

ab sofort befristet für zunächst drei Jahre in Vollzeit gesucht.
Die Universität der Bundeswehr München bietet ein Forschungsumfeld auf dem neuesten Stand der
Technik, das deutschlandweit in verschiedenen Disziplinen führend ist. Wir sind ein Team, welches auf
eine langjährige Erfahrung im Rahmen dieser Tätigkeiten zurückblicken kann und zugleich jedem
Teammitglied den nötigen Freiraum für selbstständiges Arbeiten zur Verfügung stellt.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Es erwarten Sie spannende Aufgaben in Forschung und Lehre im Bereich der Sportwissenschaft.
Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen
verantwortliche Einwerbung von Drittmittelprojekten
Leiten und Durchführen von Lehrveranstaltungen
Betreuung von studentischen Arbeiten und Abschlussarbeiten, Prüfungstätigkeiten
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung

Qualifikationserfordernisse:
•
•
•

abgeschlossene Promotion im Fach „Sportwissenschaft“
Weiterbildungszertifikate in der Lehre im Setting „Hochschule“ sind erwünscht
sportspezifische Lizenzen/Zertifikate, Zusatzqualifikationen sind wünschenswert

Was erwarten wir:
•

•
•
•

Erfahrungen in der Vermittlung und Überprüfung von Lehrinhalten im Bereich der
Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten „trainingswissenschaftliche Forschung und
Interventionsforschung bei unterschiedlichen Settings“
Offenheit und ggf. Erfahrungen im Planen und Umsetzen von interdisziplinären und
multizentrischen Forschungsvorhaben
Eigeninitiative, eigenverantwortliches Arbeiten und Begeisterungsfähigkeit
Teamfähigkeit

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•

angenehmes Arbeitsumfeld in einem sympathischen und interdisziplinären Team
mobiles Arbeiten wird ermöglicht
Zugang zum herausragend ausgestatteten trainingswissenschaftlichen Labor
hervorragende Möglichkeiten zur interdisziplinären Vernetzung
Möglichkeiten zur internen hochschuldidaktischen Weiterbildung und Zertifizierung
Möglichkeit zur akademischen Weiterqualifikation (Habilitation)
Campusuniversität mit kurzen Wegen zwischen wissenschaftlicher Arbeit und attraktiven Sportund Freizeitmöglichkeiten direkt vor den Toren Münchens
Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 14 erfolgt unter der Beachtung des § 12 TVöD im
Hinblick auf die tatsächlich auszuübenden Tätigkeiten und der Erfüllung der persönlichen bzw.
tariflichen Anforderungen.

Die Beschäftigung kann auf Wunsch auch in Teilzeit erfolgen. Die Universität der Bundeswehr München
strebt eine Erhöhung des Anteils von Wissenschaftlerinnen und Arbeitnehmerinnen an, Bewerbungen von
Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Personen mit Handicap werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Bescheinigungen) bis zum 31.01.2021 im PDF-Format ausschließlich elektronisch per E-Mail an:
ifs.hum@unibw.de
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten für Zwecke der
Bewerbung gespeichert, verarbeitet und an die am Bewerbungsverfahren beteiligten Stellen weitergeleitet
werden. Nähere Informationen zum Datenschutz können Sie unter folgendem Link abrufen:
https://www.unibw.de/home/footer/datenschutzerklaerung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

