
 
 

 
 
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist eine vom Freistaat Bayern anerkannte 

nichtstaatliche Universität in kirchlicher Trägerschaft. Exzellente Forschung, internationale 

Ausrichtung, hervorragende Lehre und ideale Studienbedingungen zeichnen uns aus. An acht 

Fakultäten steht unseren 5000 Studierenden ein breites Fächerspektrum offen. Wir beschäftigen 900 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher konfessioneller und weltanschaulicher Prägung. 

Auf der Grundlage einer christlichen Sicht des Menschen steht die KU als engagierte Universität für 

eine Wissenschafts- und Bildungskultur der Verantwortlichkeit.  

 
An unserer Mathematisch-Geographischen Fakultät am Lehrstuhl für Tourismus / Zentrum für 
Entrepreneurship ist ab sofort eine Teilzeitstelle (50%) als 
 

wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
 

befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren zu besetzen. Eine anschließende 
Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Dienstort ist Eichstätt. Die Bezahlung erfolgt im Rahmen 
des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses bei gegebenen tariflichen Voraussetzungen nach 
Entgeltgruppe 13 TV-L.  Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben und wird ausdrücklich 
gewünscht. 
 
Der Lehrstuhl Tourismus und das Zentrum für Entrepreneurship bewegen sich im Wirkungsfeld 
von Wirtschaftswissenschaften und Geographie und beschäftigen sich mit aktuellen 
Forschungsfragen der Bereiche Tourismus und Entrepreneurship im interdisziplinären Kontext. 
 
Was Sie erwartet:  

• ein dynamisches Team;  
• ein vielfältiges Spektrum an aktuellen Forschungsthemen in den Bereichen 

Entrepreneurship und Tourismus;  
• eine enge Verzahnung von wissenschaftlichen und praxisorientierten Problem- und 

Fragestellungen;  
• ein etabliertes Netzwerk an nationalen und internationalen Wissenschaftlern und 

Praktikern;  
• praxisnahe Projektarbeit im Bereich nachhaltiges und verantwortungsvolles 

Unternehmertum, Tourismus- sowie Regionalentwicklung;  
• Lehraufgaben an der Universität im Rahmen der fachlichen Ausrichtung des Zentrums 

für Entrepreneurship (2,5 SWS gemäß Lehrdeputat).  
 
Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden Sie unter www.ku.de/tourismus. 
 
Was wir erwarten:  

• abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom, Master oder vergleichbar) der 
Wirtschaftswissenschaften, der Humangeographie oder verwandter Fachrichtungen; 

• vertiefte Kenntnisse in qualitativen oder quantitativen empirischen Forschungsmethoden; 
• Interesse an Team- und Projektarbeit;  
• Bereitschaft zum Verfassen wissenschaftlicher Publikationen im Rahmen der 

Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls;  
• sehr gute englische Sprachkenntnisse;  
• Eigeninitiative und organisatorisches Talent.  

 
 



Unser Angebot  
• attraktiver und teamorientierter Arbeitsplatz in einem modernen universitären Umfeld, 
• interessantes, verantwortungsvolles und vielseitiges Aufgabenspektrum, 
• breit gefächerte interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
• Fürsorge- und Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 

 
Ihre Bewerbung 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 30.05.2020 
per E-Mail über harald.pechlaner@ku.de an Prof. Dr. Harald Pechlaner (bitte alle Unterlagen in 
einer pdf-Datei). Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des 
Einstellungsverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. 

 
Alle Bediensteten der KU sind verpflichtet, den kirchlichen Auftrag und den katholischen 
Charakter der Universität anzuerkennen und zu beachten. Dies wird von der Universität bei der 
Ernennung von Beamten sowie bei der Einstellung von Arbeitnehmern berücksichtigt; die KU ist 
deshalb auch in dieser Hinsicht an ausdrucksstarken Bewerbungen interessiert. 
 
Die KU fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und setzt sich für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 


