
Die Beuth-Hochschule für Technik Berlin ist die Fachhochschule mit dem 
größten ingenieurwissenschaftlichen Angebot in Berlin und Brandenburg 
und eine der größten Fachhochschulen Deutschlands. „Studiere Zukunft“ 
gilt für die mehr als 12.000 Studierenden in über 75 technischen, natur- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen der 
Beuth-Hochschule. Lehre im praxisnahen Studienangebot und Forschung 
im Kompetenzzentrum „Stadt der Zukunft“ bilden das Arbeitsfeld der 300 
Professoren/-innen und 450 Mitarbeitenden.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist folgende unbefristete Stelle 
zum 01.10.2021 zu besetzen:

Professur Lebensmitteltechnologie
(BesGr. W2) * Kennnummer: 1091

Wir suchen eine freundliche, gern lehrende und flexible Persönlichkeit mit 
mehrjähriger Industrieerfahrung und theoretische Kenntnissen in folgenden 
Gebieten:  
Getränketechnologie, Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe (Schwerpunkt 
Obst und Gemüse) und thermische Konservierungsverfahren.

Anforderungen: 

Wir setzen eine Promotion, vorzugsweise auf dem Gebiet der Lebensmittel-
technologie bzw. auf einem Fachgebiet mit vergleichbaren Inhalten voraus.

Wünschenswert sind außerdem Kenntnisse in Lebensmittelphysik und 
Materialwissenschaften oder von Grundlagen der Betriebs- und Anlagen-
technik.

Sozialkompetenz ist uns wichtig, wir wünschen uns eine teamfähige und auf 
Augenhöhe agierende Person als Kollegin/Kollege und als Vorbild für unsere 
heterogene Studierendenschaft. Wir freuen uns, wenn Sie Ihrer Bewerbung 
ein Lehrkonzept, dass unsere Studierenden berücksichtigt, beifügen.

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter https://www.beuth-
hochschule.de/243/article/6844.

Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular 
unter www.beuth-hochschule.de/professur auszufüllen. Hier finden Sie weitere 
Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvoraussetzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kenn-
nummer bis zum 31.08.2020 an den Präsidenten zu adressieren. Bitte 
senden Sie diese entweder vorzugsweise per E-Mail an professur@beuth-
hochschule.de oder postalisch an die Beuth-Hochschule für Technik Berlin, 
Präsident, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin. Eingereichte Bewerbungsunter-
lagen werden nicht zurückgesandt. Bei postalischer Zusendung fügen Sie 
daher nur Kopien an, bei einem Versand per E-Mail senden Sie bitte nur eine 
einzelne Datei im PDF-Format. Originalunterlagen bitte nur auf besondere 
Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.


