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Kontakt: 

FHWS 
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt 
Prof. Dr. Gabriele Saueressig
E-Mail gabriele.saueressig@fhws.de 
Telefon +49 9731 3511-6020Förderkennzeichen: 03FHP187

Entwicklung neuer 
innovativer  
Professurmodelle 

• Schwerpunkt- 
professuren

• Tandem-Programm

• Interne Entwick-
lungsprogramme

Bindung von  
akademischem 
Nachwuchs 

• Ausbau des Alumni- 
marketings

• Maßnahmen  
zur Promotions- 
förderung

 

• Integration von 
Lehrbeauftragten
 

Steigerung der  
Attraktivität der 
FHWS als  
Arbeitgeberin

• Aktives Recruiting

• Öffentlichkeitswirk-
same Kampagnen
 

• Innovative Marke-
tingstrategien
 

Aufbau von  
Strukturen zur 
Personal- 
entwicklung

• Austausch und  
Vernetzung

• On-Boarding für 
Neuberufene

• Maßnahmen  
zur Erhöhung der  
Mitarbeitenden- 
zufriedenheit

 

Neue Angebote 
und Strukturen 
schaffen 

• Zertifizierung zur 
familienfreund- 
lichen Hochschule

• Einrichtung eines 
Familienservices
 

• Konzeption Kinder- 
betreuung vor Ort

• Unwissen über die Voraussetzungen einer HAW-Professur 

• Doppelqualifikation bzw. unstrukturierte Karrierewege hin 
zur Professur

• hohes Lehrdeputat von 18 SWS 

• i. d. R. schlechtere Bezahlung als in der Industrie/ 
Wirtschaft

• fehlende Berufungsvoraussetzungen der Bewerbenden

GESAMTZIELE DES VORHABENS
• Schaffung strukturwirksamer Maßnahmen zur  

Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal

• Entwicklung und Erprobung innovativer Rekrutierungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen 

• Erhöhung der Quote der Bewerbenden für Professuren 
(insbesondere auch Erhöhung des Frauenanteils)

• Sichtbarkeit der FHWS als Arbeitgeberin erhöhen

ZIELSETZUNG UND GEPLANTE MASSNAHMEN

Neue Rekrutie- 
rungs- und  

Qualifizierungs-
wege

Nachwuchs- 
förderung

Sichtbarkeit  
erhöhen

Personal- 
entwicklung

Vereinbarkeit 
von Beruf und 

Familie

HERAUSFORDERUNGEN

Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz
GWK
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