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Professorial Personnel Recruitment and 
Development at FHWS

Innovative 
professorship 
models 

• Focus 
professorships

• Tandem 
programmes

• Internal 
development 
programmes

Retention of young 
academics 

• Expansion of alumni 
marketing

• Measures to 
promote 
doctorates

• Integration of 
assistant lecturers

Increasing the 
Attractiveness of 
FHWS as Employer 

• Active recruiting

• High-profile 
campaigns

• Innovative marketing 
strategies

New Structures 
for Personnel 
Development 

• Communication 
and networking

• On-Boarding for 
newly-appointed 
professors
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Measures to 
improve employee 
satisfaction

Establishment 
of New Support 
Structures 

• Certification as a 
family-friendly 
higher education 
institution

•  Establishment of a 
family support 
service

• Concepts for 
childcare services

CHALLENGES
• Lack of knowledge regarding the requirements for a pro-

fessorship at a university of applied sciences and frequent 
non-fulfillment by applicants

• Double qualification or unstructured career paths to a 
professorship

• High teaching load of 18 weekly hours per semester 

• Usually lower paygrade when compared to an industry 
position

OVERALL PROJECT GOALS
• Creation of structurally effective measures for the 

recruitment and development of professorial staff

• Development and testing of innovative recruiting and 
qualification measures 

• Increasing the quota of applicants for professorships 
(and improving the proportion of female professors in 
particular)

• Improving the visibility of FHWS as employer

PROJECT GOALS AND PLANNED MEASURES

New Ways of 
Recruiting and 
Qualification

Promotion 
of Young 

Scientists

Improving 
Employer 
Visibility

Personnel 
Development

Compatibility 
of Work and 
Family Life
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