
 
 
 
 

 

Die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (www.hfoed.bayern.de) bildet die staatlichen 

und kommunalen Nachwuchsbeamtinnen und -beamten (m/w/d) für den Einstieg in der dritten 

Qualifikationsebene aus. Sie gliedert sich in sechs Fachbereiche und die Zentralverwaltung. Der 

Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung (www.aiv.hfoed.de) bildet in den Fachlaufbahnen „Ver-

waltung und Finanzen“ sowie „Naturwissenschaft und Technik“ im Rahmen eines dualen Fachstu-

diums aus. Darüber hinaus ist der Fachbereich in die berufliche Fortbildung und die weiterfüh-

rende Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten (m/w/d) eingebunden.  

 

 

Wir besetzen ab August 2023 eine Stelle für Beamte (m/w/d) der vierten Qualifikationsebene zum 

Einsatz als  

 

hauptamtliche Lehrperson  

in der Studienfachgruppe Informations- und Kommunikationstechnik 
 

Voraussetzung ist ein erfolgreicher Diplomabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation an ei-

ner Universität oder ein Masterabschluss in den Lehr- und Forschungsbereichen Naturwissen-

schaft und Technik, vorzugsweise „Informatik“, „Wirtschafts- oder Verwaltungsinformatik“, „Mathe-

matik“ oder „Elektro- und Informationstechnik“. 

Im Übrigen verweisen wir auf Art. 14 HföDG. 

Die Erfüllung der allgemeinen beamtenrechtlichen Bestimmungen ist Einstellungsvoraussetzung, 

wobei die laufbahnrechtlich erforderliche entsprechende hauptberufliche Tätigkeit nach Ab-

schluss des Studiums auch noch auf dem ausgeschriebenen Dienstposten nachgewiesen werden 

kann.  

 

Die Position erfordert Flexibilität hinsichtlich der Einsatzzeiten sowie Freude am Lehren und Ler-

nen. Bei Einbeziehung in den engeren Bewerberkreis wird zur Beurteilung der pädagogisch-di-

daktischen Fähigkeiten eine Probelehrveranstaltung mit aktivierenden Lehrmethoden erwartet.  

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

- Lehrveranstaltungen (auch in digitaler Form) mit Schwerpunkt in den Bereichen Informations-

technik in der Verwaltung, Verwaltungsinformatik sowie Projektmanagement, E-Govern-

ment/Digitalisierung und Verwaltungsorganisation, hier insbesondere im Bereich der Ge-

schäftsprozessmodellierung. 

Nähere Hinweise zu unseren Studieninhalten finden Sie unter 

http://www.aiv.hfoed.de/de/fachstudium/gvd/studieninhalte.html und 

http://www.aiv.hfoed.de/de/fachstudium/gtvi/studieninhalte.html   

- Betreuung und Bewertung von Projekt- und Diplomarbeiten 

- Mitwirkung bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie bei Leistungsnachweisen 

- Fort- und Weiterbildungen. 

 

Wir bieten: 

- Beförderungsmöglichkeiten bis zur Besoldungsgruppe A 15;  

- Gewährung einer Lehrzulage; 
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- die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung;  

- die Erbringung Ihrer Lehrverpflichtung als Jahresarbeitsmenge. 

- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Arbeits-

umfeld; 

- aktive Mitwirkung am Gestaltungsprozess der Beamtenaus-, -fort- und –weiterbildung 

- Nutzungsmöglichkeit aller Hochschuleinrichtungen auf einem familiären Campus. 

 

Die vorstehende Ausschreibung betrifft einen Bereich, in dem Frauen erheblich unterrepräsen-

tiert sind. Der Anteil von Frauen ist nach Maßgabe des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes zu 

erhöhen. Frauen werden deshalb besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Die Stelle ist teilzeit-

fähig. Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentli-

chen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt. Bewerbungen von Men-

schen mit Migrationshintergrund sind erwünscht. Für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht 

bereits in einem Beamtenverhältnis zum Freistaat Bayern stehen, ist die Altersgrenze von 45 Jah-

ren zu beachten. 

Ihre Bewerbung (mit Diploma Supplement – sofern vorhanden) erbitten wir bis spätestens 

16.03.2023 (Postfach 34 10, 95002 Hof; poststelle@aiv.hfoed.de mit bitte nur einer PDF-Datei im 

Anhang). Ansprechpartnerin: kerstin.lerner@aiv.hfoed.de (Tel. 09281 7771-238) 

Bitte beachten Sie zum Verfahren unbedingt unsere Hinweise unter 

https://www.aiv.hfoed.de/de/aktuelles/stellenangebote.html. 
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