Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit ca. 11.500
Studierenden, 225 Professorinnen und Professoren sowie 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.
In der Fakultät Bauingenieurwesen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (50%)
entsprechend der Bes.-Gr. W 2 im Angestelltenverhältnis für folgendes Lehrgebiet zu
besetzen:

Vorbeugender Brandschutz
Das Lehrgebiet „Vorbeugender Brandschutz“ ist für die Werk- und Tragwerksplanung und für
den späteren Betrieb des Bauwerks von enorm wichtiger und zentraler Bedeutung. Bereits zu
einem sehr frühen Zeitpunkt der Planung muss der Brandschutz so konzipiert werden, dass
einer Entstehung und Ausbreitung von Bränden durch bauliche, anlagentechnische und
organisatorische Maßnahmen entgegengewirkt und die Auswirkungen von Bränden soweit es
geht eingeschränkt wird. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die korrekte Umsetzung der
Planung in der Bauphase und die spätere Nutzung der Baumaßnahme zu legen. Ein hoher
Praxisbezug steht dabei im Vordergrund.
Die Bereitschaft, in Grundlagenfächern des Bauingenieurwesens sowie in vertiefenden
Lehrveranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiengangs mitzuarbeiten, wird vorausgesetzt.
Der Bewerber/die Bewerberin muss auf Grund der bisherigen beruflichen Praxis in der Lage
sein, die umfangreichen Belange des Vorbeugenden Brandschutzes, d. h. den Baulichen
Brandschutz inklusive Heißbemessung, den Anlagetechnischen Brandschutz sowie den
Organisatorischen Brandschutz zu vertreten.
Die Bewerberin / der Bewerber sollte bereit sein, sich im regionalen Einzugsbereich der
Hochschule zu verwurzeln. Die Kenntnisse der umfangreichen deutschen und europäischen
Fachstandards und rechtlichen Belange sowie deren Anwendung sind zwingend nachzuweisen.
Internationale Verbindungen und Kenntnisse im Bereich des digitalisierten Bauens sind von
Vorteil. Neben den Kenntnissen des Vorbeugenden Brandschutzes sind in mindestens gleichem
Maße die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung in Lehre und Forschung praxisnah
auszugestalten.
Wir bieten Ihnen ein sehr kollegiales Arbeitsumfeld in einer der größten Bauingenieurfakultäten
Bayerns und optimale Voraussetzungen zur persönlichen Entfaltung in anwendungsorientierter
Lehre und Forschung. Die Fakultät ist besonders stolz auf die ausgezeichnete persönliche
Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden sowie die hervorragende Kollegialität in
einem sehr gut funktionierenden Team.
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit umfangreichen Kenntnissen auf dem
umfangreichen Gebiet des Vorbeugenden Brandschutzes, die sich darauf freut, Fachkompetenz
und berufliche Erfahrungen in die Lehre und die Ausbildung von Studierenden einzubringen.
Die OTH Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden vor Ort
und sucht deshalb eine Person, die diese Einstellung teilt. Aktive Beteiligung und kollegiale
Zusammenarbeit in der Fakultät sind uns ebenso wichtig wie hohe Einsatzbereitschaft in
Technologie- und Wissenstransfer, in der Weiterbildung sowie in der Selbstverwaltung der
Hochschule.

Einstellungsvoraussetzungen sind:





Abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt im Fach Bauingenieurwesen.
Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die
Qualität einer Promotion oder eines Gutachtens nachgewiesen wird.
Pädagogische Eignung; der Nachweis ist u. a. durch eine Probelehrveranstaltung
zu erbringen.
Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis,
die nach Abschluss des Hochschulstudiums erworben sein muss und von der
mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein
müssen; der Nachweis der außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübten
beruflichen Praxis kann in besonderen Fällen dadurch erfolgen, dass über einen
Zeitraum von mindestens fünf Jahren ein erheblicher Teil der beruflichen Tätigkeit
in Kooperation zwischen Hochschule und außerhochschulischer beruflicher Praxis
erbracht wurde.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die OTH
Regensburg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal
an.
Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die
wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 04.03.2019 erbeten an:
Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

