
 
 

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Fakultät Gesundheit, 
Sicherheit und Gesellschaft im Studiengang „Angewandte Gesundheitswissenschaften“ im Rahmen des 
Projektes „ELAN“ - vorbehaltlich der Mittelzuweisung durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung -  eine Stelle als 

Akademische / r Mitarbeiter / in (m / w / d) 

zu besetzen. 

Die Stelle ist bis zum 30.06.2022 befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39,5 Stunden (100 %). 
Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen 
Voraussetzungen bis max. Entgeltgruppe 13 TV-L. Dienstort ist Furtwangen. Die Bereitschaft zur 
Wahrnehmung von Aufgaben an den anderen Standorten wird erwartet. Bei entsprechender 
Qualifizierung ist die Möglichkeit zur Promotion gegeben. 

Der Aufgabenbereich umfasst u. a.: 

• Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Forschungsprojektes „ELAN" 
• Rekrutierung der Studienteilnehmer, Durchführung und Auswertung von qualitativen und 

quantitativen Befragungen 
• Entwicklung und der Durchführung der E-Health-Intervention 
• Verfassen von Veröffentlichungen der Studienergebnisse  

Wir erwarten: 

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) im Bereich der Gesundheits-, Sport- oder 
Ernährungswissenschaften (Public Health) oder verwandter Gebiete sowie Erfahrungen in den oben 
genannten Aufgabengebieten, insbesondere im Bereich qualitative und/oder quantitative Studien. 
Wünschenswert sind zudem praktische Erfahrungen im Gesundheitswesen oder in der 
Gesundheitsförderung.  

Wir bieten: 

Eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem motivierten und aufgeschlossenen Team mit allen im 
öffentlichen Dienst üblichen Leistungen. 

Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt eingestellt.  

Informationen zur Hochschule erhalten Sie im Internet unter www.hs-furtwangen.de. Nähere Auskünfte 
zu dieser Ausschreibung erteilt Prof. Dr. Kirsten Steinhausen, telefonisch unter +49.7723/920-2953 oder 
per E-Mail unter stek@hs-furtwangen.de. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte über unser Online-Bewerbungsportal unter 
www.jobs.hs-furtwangen.de bis spätestens 23.06.2019, Kennziffer 54-2019-GSG-D einreichen. 
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