
für die Studiengänge Technik-Informatik-Wirtschaftsingenieur

Die Fachhochschule Vorarlberg ist eine innovative Hochschule mit moderner Arbeitsumgebung in einer attrakti-
ven Region. Motivierte und kompetente Hochschullehrende, vielfältige Lern- und Lehrmethoden, persönliche 
individuelle Betreuung der Studierenden, die Vermittlung relevanter aktueller Inhalte und die hervorragende 
Infrastruktur begeistern Studierende wie Mitarbeitende. In kleinen Gruppen wird Wissen effizient und praxisnah 
vermittelt. Modernst ausgestattete Lehrräume und Fachlabore unterstützen und fördern innovative Lernsettings. 
Im Zuge der Weiterentwicklung suchen wir für die Gesamtleitung verschiedener Studiengänge Sie als 

FachbereichsleiterIn     

Als Hauptverantwortlicher für die Studiengänge Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik, Energietechnik, 
Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen sind Sie für die abteilungsübergreifende, strategische Ausrichtung, 
Positionierung und Weiterentwicklung dieses Kompetenzzentrums verantwortlich. Ihnen obliegt der weitere 
Ausbau der strategiekonformen Organisation inklusive dem entsprechenden Ressourcenmanagement. Darüber 
hinaus arbeiten sie auch federführend bei der Entwicklung zukunftsorientierter Leistungen mit. Sie führen und 
fördern ein eingespieltes Team bestehend aus StudiengangsleiterInnen administrativer, technischer und betriebs-
wirtschaftlicher MitarbeiterInnen. Sie sind der Geschäftsleitung unterstellt und arbeiten mit dieser, sowie mit Ihrem 
Team und der Departmentleitung eng zusammen. Als Repräsentant Ihres Kompentenzzentrums obliegt Ihnen 
auch die Pflege bestehender und der Aufbau neuer Kontakte zu Arbeitskreisen, Gremien und Unternehmen sowie 
zu Wissenschaft und Politik.

Für diese attraktive Leitungsaufgabe suchen wir eine kommunikationsstarke, initiative Persönlichkeit mit 
ausgewiesener Führungs- und Lehrerfahrung sowie ausgeprägter Entwicklungs- und Gestaltungskompetenz. 
Die Ausschreibung richtet sich an Personen, die wissenschaftliche und praktische Erfahrung in den Ingenieurwis-
senschaften mit Bezug zur Informatik nachweisen können. Sie sind sowohl mit Unternehmen wie auch in der 
Bildungslandschaft der Region gut vernetzt oder jedenfalls bereit, dieses Netzwerk rasch zu erweitern. Sehr gutes 
Englisch und Deutsch in Wort und Schrift sind selbstverständlich.

Es erwartet Sie eine attraktive Aufgabe mit hohem Gestaltungs- und Handlungsspielraum in einer innovativen, 
sich dynamisch weiterentwickelnden Organisation. Eine gute Vereinbarkeit von Hochschule und Familie ist für die 
FH Vorarlberg ein erklärtes Ziel. Um Studierende und Mitarbeitende mit Betreuungspflichten zu unterstützen, 
wird unter anderem die Möglichkeit einer örtlich sehr nahegelegenen Kinderbetreuung geboten. Die Region im 
Dreiländereck am Bodensee ist zudem für seine hohe Lebens- und Freizeitqualität bekannt und geschätzt. Für 
diese Stelle wird ein je nach Kenntnissen und Erfahrungen, leistungsgerechtes Gehalt geboten. Interessenten sind 
eingeladen, sich bei Herrn Sojer via E-Mail unter a.sojer@as-beratung.at zu bewerben.
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