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Das bieten wir Ihnen 

»  Mit Ihrer Tätigkeit und Ihrer wachsenden Erfahrung als Lehrbeauf-
tragte/r an der DHBW Mosbach schärfen Sie Ihr persönliches Profil 
und legen einen wichtigen Baustein für Ihre berufliche Karriere
entwicklung. Wir unterstützen Sie dabei.

»  Sie profitieren von Weiterbildungsangeboten in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Hochschuldidaktik und lebenslanges Lernen 
(ZHL) der DHBW sowie von zahlreichen Zusatzangeboten direkt an 
unserem Standort.

»  Der regelmäßige Austausch mit hauptamtlichen Lehrenden und 
anderen Lehrbeauftragten kann Sie persönlich, fachlich und didak-
tisch bereichern.

»  Ihre Weiterentwicklung wird zudem gefördert durch die intensive 
fachliche und methodische Betreuung sowie Begleitung durch 
unsere Studiengangsleiter.

»  Eine hervorragende Unterstützung von unseren Studiengangsse-
kretariaten und Infrastruktur-Einrichtungen komplettiert unsere 
ServiceLeistungen für Sie. 

Die DHBW Mosbach ist an einer langfristigen und vertrauens-
vollen Partnerschaft mit den nebenberuflichen Dozent/innen 
interessiert.

Werden Sie Lehrbeauftragter
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbachwww.dhbw-mosbach.de/duale-dozenten
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Wir suchen …Die DHBW Mosbach

… engagierte und kompetente Lehrbeauftragte.
Sind Sie bereit für einen Lehrauftrag?

Die Lehre an der DHBW ist durch die Dualität in Theorie und Praxis 
geprägt, sie ist wissenschaftsbasiert und anwendungsorientiert. 
Darum benötigen wir wissenschaftlich qualifizierte Lehrende mit 
berufspraktischer Erfahrung.

An der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) Mosbach, 
mit ihren Campus Mosbach und Bad Mergentheim, bereiten sich 
momentan circa 3.800 junge Menschen gemeinsam mit rund 1.000 
Partnerunternehmen auf ihr Berufsleben vor.

Das duale Studienkonzept verbindet ein wissenschaftliches Studium 
mit einer praktischen Ausbildung in den Unternehmen. Die DHBW 
Mosbach bietet ein umfangreiches, duales Studienangebot mit Studi-
engängen in den Fakultäten Wirtschaft und Technik.

»  Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Homepage unter:  
www.dhbw-mosbach.de

Lehren an der DHBW Mosbach

Neben den hauptamtlichen Professoren sind die Lehrbeauftrag-
ten die tragende Säule der dualen Lehre. Sie sichern Aktualität und 
Anwendungs orientierung.  

Die nebenberuflichen Dozenten vermitteln den Studierenden ihr 
Fachwissen und ihre Kompetenzen. Sie sorgen für die Verzahnung 
von beruflicher Praxis und wissenschaftlicher Lehre. Dabei greifen  
sie auf unterschiedliche Lehr- und Lernformen zurück. Sie leiten  
die Studierenden an, motivieren sie zum eigenständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten und stellen dabei stets den Praxisbezug zur 
vermittelten Theorie her.

Darüber hinaus können sie bei der Betreuung von Studien, Projekt 
und Bachelorarbeiten interessante Unternehmens und Forschungs-
projekte kennenlernen. 

»  Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.dhbw-mosbach.de/duale-dozenten

 »  Sie haben einen Hochschulabschluss oder können hervor-
ragende fachbezogene Leistungen in der beruflichen oder 
wissenschaftlichen Praxis vorweisen.

 »  Sie verfügen über einschlägiges, aktuelles Fachwissen und 
Berufserfahrung und sind mit den spezifischen wissenschaft
lichen Standards und Methoden Ihres Fachbereichs vertraut. 

 »  Sie zeichnen sich durch eine hohe Persönlichkeits- und Fach-
kompetenz aus, begeistern sich für Ihr Fachgebiet und haben 
Freude daran, dieses jungen, engagierten Menschen näher-
zubringen.

 »  Sie haben idealerweise Erfahrung in der Lehre oder Ausbil-
dung, der Aufbereitung von Lerninhalten sowie der Verknüp-
fung von Theorie und Praxis oder möchten sich in diesem 
Bereich weiterentwickeln.

Ihre Qualifikationen

 Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Nutzen Sie unser Bewerbungsformular:
www.dhbw-mosbach.de/duale-dozenten




