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Zittau, 24.04.2019 
 
 

An der Hochschule Zittau/Görlitz ist an der Fakultät Natur- und Umweltwissen-
schaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine W2-Professur für 
 

Organische Chemie und Organische Spektroskopie 
- Kennzahl  NC-019 - 

 
zu besetzen. 
 
Der Stelleninhaber (m/w/d) hat das Berufungsgebiet „Organische Chemie und Orga-
nische Spektroskopie“, insbesondere mit den inhaltlichen Schwerpunkten 
  

- Organische Chemie in der gesamten Breite, insbesondere organische Syn-
thesechemie, 

- Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie, 
- Bio- und Chemokatalyse 
 

zu vertreten. 
 
Die Lehrverpflichtung ist in Vorlesungen, Seminaren, Übungen, Praktika und Projek-
ten sowie in der Weiterbildung umzusetzen. Das Lehrangebot ist hochschulweit ab-
zusichern. Vorausgesetzt wird die Fähigkeit und Bereitschaft, bei Bedarf auch in Eng-
lisch zu lehren. Gegebenenfalls sind Lehrveranstaltungen zu übernehmen, die mit 
dem Berufungsgebiet verwandt sind. 
 
Neben den Verpflichtungen in der Lehre sind selbständig Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben in dem Berufungsgebiet wahrzunehmen. Ein entsprechendes 
Engagement wird vorausgesetzt. Es ist aktiv an der Internationalisierung der Hoch-
schule und der Weiterentwicklung des Fachgebietes mitzuarbeiten. Aufgaben in der 
akademischen Selbstverwaltung sind zu übernehmen. Darüber hinaus wird Enga-
gement bei Projekten im Bereich des Wissens- und Technologietransfers erwartet. 
Vom Stelleninhaber wird weiterhin erwartet, das vorhandene 400 MHz-NMR-
Spektrometer eigenverantwortlich zu betreiben. Dazu nötige fachliche Kenntnisse 
sind nachzuweisen. 
 
Berufungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine in 
Lehre oder Ausbildung nachgewiesene pädagogische Eignung, die besondere Befä-
higung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promo-
tion nachgewiesen wird, sowie besondere Leistungen bei der Anwendung oder Ent-
wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer in der Regel fünf-
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jährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
bereichs ausgeübt worden sein müssen. 
 
Auf das Gesetz über Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) vom 15.1.2013 (SächsGVBl. 2013 Nr. 1, S. 3) 
wird verwiesen. 
 
Die Hochschule Zittau/Görlitz strebt einen hohen Anteil von Frauen in Forschung 
und Lehre an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrücklich aufgefor-
dert, sich zu bewerben. Bewerbungen schwerbehinderter Personen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, mit Darstellung der bisherigen wissen-
schaftlichen Arbeit, insbesondere mit Verzeichnissen der wissenschaftlichen Publika-
tionen, Vorträge und Projekte sowie mit amtlich beglaubigten Kopien von Zeugnis-
sen und der Promotions- und ggf. der Habilitationsurkunde sind schriftlich bis zum 
03.06.2019 unter Angabe der Kennzahl zu richten an die 
 

Hochschule Zittau/Görlitz 
Dezernat Personal und Recht 

PF 14 55, 02754 Zittau. 
 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbung per Email an bewerbungen@hszg.de senden 
(Dokumente im pdf-Format). In diesem Fall sind die amtlich beglaubigten Kopien 
parallel postalisch zuzusenden. Weitere Informationen über die Hochschule sind im 
Internet unter www.hszg.de erhältlich. 

 
 


