
 

 

 

Die Hochschule RheinMain, als Hochschule für angewandte Wissenschaften mit ihren 
Studienorten Wiesbaden und Rüsselsheim, versteht sich als weltoffene, vielfältige Hochschule.  
Sie ist anerkannt für ihre wissenschaftlich fundierte und berufsqualifizierende Lehre sowie für ihre 
anwendungsbezogene Forschung, die eng mit der Lehre verzahnt ist. Insgesamt studieren an 
der Hochschule RheinMain rund 14.000 Studierende. Die Hochschule RheinMain beschäftigt 
rund 900 Mitarbeiter*innen, davon ca. 250 Professor*innen.  
 
Der Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen (Studienort Wiesbaden) der 
Hochschule RheinMain schreibt zur Verstärkung des Lehrteams folgende Stelle aus:  
 

Professur 
„Mobilitätsmanagement und Radverkehr“  
(Bes. Gr. W2 HBesG)  
Kennziffer: AB-P-34/20  
 
Für die Professur wird eine motivierte und engagierte Persönlichkeit gesucht, die ihre 
umfassenden praktischen Erfahrungen anwendungsbezogen in Lehre und Forschung an unsere 
Studierenden weitergeben möchte. Der Lehreinsatz erfolgt überwiegend am Standort Wiesbaden 
in den Bachelorstudiengängen „Mobilitätsmanagement (B.Eng.)“ und „Bauingenieurwesen 
(B.Eng.)“  sowie in einem neu aufzubauenden Masterstudiengang „Nachhaltige Mobilität 
(M.Eng.)“. Daneben kann ein Einsatz auch in den weiteren Bachelor- und Masterstudiengängen 
der Hochschule RheinMain erfolgen.  
 
Bei der Professur handelt es sich um eine Stiftungsprofessur, die für einen Zeitraum von fünf 
Jahren vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln des 
Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) finanziert ist und anschließend in eine reguläre Professur 
überführt wird.  
 
Die Berufung erfolgt in ein attraktives Arbeitsumfeld. Mit der Professur ist die Finanzierung von 
zwei Wissenschaftlichen Mitarbeitendenstellen und einer administrativen Stelle durch das BMVI 
verbunden. Sie ist in die Fachgruppe Mobilitätsmanagement integriert, deren Team aus zurzeit 
fünf Professuren besteht und die innerhalb und außerhalb der Hochschule RheinMain zahlreiche 
interdisziplinäre Anknüpfungspunkte bietet. Ein Mobilitätslabor mit umfassender Mess- und 
Erhebungsausstattung bietet umfangreiche Möglichkeiten in Lehre und Forschung. Ein 
Promotionszentrum „Mobilität und Logistik“ ist in Gründung und bietet bei Nachweis einer 
entsprechenden Forschungsstärke die Möglichkeit zur Durchführung von Promotionen. 
 
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsanforderungen der §§ 61 und 62 
des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG). Sie besitzen umfangreiche Kenntnisse und eine 
mehrjährige praktische Berufserfahrung außerhalb der Hochschule bei der eigenständigen 
Bearbeitung von Projekten im Bereich Verkehrssystemgestaltung, die Sie in Lehre und 
angewandter Forschung, insbesondere in folgenden Gebieten unter Bezug zum 
Mobilitätsmanagement einbringen: 
 

 Entwurf von Straßenverkehrsanlagen und insbesondere von Radverkehrsanlagen 

 Verkehrssicherheitsarbeit 

 Förderung von Nahmobilität 
 



 

 

 

Neben guten praktischen Kenntnissen in den genannten Bereichen werden Forschungsinteresse 
und idealerweise bereits vorliegende Erfahrungen auf mindestens einem der folgenden Felder 
erwartet: 
 

 Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur und des zugehörigen Regelwerks 

 Berücksichtigung von Nutzeranforderungen bei der Gestaltung von 
Radverkehrsangeboten 

 Integration von verschiedenen Fahrradtypen und Fahrzeugen mit ähnlichen 
Nutzungsparametern („Mikromobilität“) ins Gesamtverkehrssystem 

 
Mit der Besetzung von Professuren trägt der Berufungsprozess maßgeblich zur Profilbildung und 
Entwicklung von Forschung und Lehre an der Hochschule bei. Mit Blick auf die Ansprüche in 
Lehre und Forschung wird von Bewerber*innen folgendes erwartet: 
 

 Großes Interesse an und hohes Engagement in der Lehre. Bezüglich des Nachweises 
Ihres Interesses und Engagements im Bereich Lehre ist eine von Ihnen auszuarbeitende 
„Lehrphilosophie“ wünschenswert  
(vgl.: http://www.hs-rm.de/Handreichung-Lehrphilosophie-Berufung) 

 Hohes Engagement im Bereich Forschung; dazu gehört auch die Bereitschaft zur 
Mitwirkung im Rahmen bereits etablierter Forschungsstrukturen des Fachbereichs/der 
Hochschule 

 Die Bereitschaft, nach Notwendigkeit auch Lehrveranstaltungen in den 
Grundlagenfächern des Fachbereichs zu übernehmen 

 Die Bereitschaft, die mit dem ausgewiesenen Fachgebiet verbundenen 
Lehrveranstaltungen im Bedarfsfall und in Abstimmung mit der Leitung des Fachbereichs 
auch an den anderen Fachbereichen der Hochschule RheinMain anzubieten 

 Engagement in der Selbstverwaltung der Hochschule und aktive Beteiligung am Aufbau 
des Bachelorstudiengangs „Mobilitätsmanagement“ sowie an einem neuen, 
voraussichtlich hochschulübergreifend angelegten Masterstudiengang 

 
Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt erfolgt 
die Beschäftigung gemäß § 61 Abs. 7 des Hess. Hochschulgesetzes zunächst in einem 
Beamtenverhältnis auf Probe bzw. in einem Beschäftigungsverhältnis mit einer dreijährigen 
Probezeit. 
 
Wir bieten für das Jahr 2020 das Landesticket Hessen an, mit dem Sie die öffentlichen 
Nahverkehrsmittel in ganz Hessen kostenfrei nutzen können. 
 
Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hochschule achtet bei Berufungsverfahren auf 
entsprechende Führungs- und Sozialkompetenz der Bewerber*innen. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
In der o. g. Gruppe der Professor*innen des Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der 
Frauenförderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. 
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. 
 
 

http://www.hs-rm.de/Handreichung-Lehrphilosophie-Berufung


 

 

 

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (aufgrund der aktuellen Situation 
können wir z.Z. nur Bewerbungen per Mail entgegen nehmen)  richten Sie bitte unter Angabe 
der o. a. Kennziffer bis zum 30.04.2020 (ausschließlich in einer PDF-Datei) an 
bewerbung2@hs-rm.de.  
 
Mit dem Absenden Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass Ihre Daten zum Zwecke des 
Stellenbesetzungsverfahrens gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten werden nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens gemäß der geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen wieder gelöscht. 

 

mailto:bewerbung1@hs-rm.de

