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Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 

Die DBU Digital Business University of Applied Sciences ist die Wirtschaftshochschule für das digitale 
Zeitalter. Als private Hochschule bieten wir an zukünftigen Berufsbildern ausgerichtete Studiengänge 
und widmen uns der Erforschung der digitalen Transformation.  Unser Ziel ist es, zukunftsorientierte 
Studierende und Berufstätige auf die Chancen und Herausforderungen einer digitalen Arbeitswelt vor-
zubereiten.  Im Fokus stehen innovative und flexible Studiengänge sowie Weiterbildungsangebote, die 
wir mit den Potenzialen der neuen digitalen Technologien umsetzen. Unser modernes, semi-virtuelles 
Studienformat kombiniert virtuelle, onlinebasierte Lehre mit geblockten Präsenzveranstaltungen. 

Am Standort Berlin oder räumlich flexibel im Home-Office suchen wir ab sofort und zunächst befristet 
auf drei Jahre in Vollzeit oder Teilzeit zur Verstärkung unseres Teams eine/n 

 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 

Deine Aufgaben 

• In Zusammenarbeit mit unseren Professor*innen konzipierst du ausgewählte Lehrveranstal-
tungen und bringst dich selbst in die akademische Lehre an der DBU ein. 

• Du unterstützt bei der Betreuung der Studierenden in organisatorischen und inhaltlichen Fra-
gen. 

• In interdisziplinären Teams beteiligst du dich an wissenschaftlichen Forschungs- und Bera-
tungsprojekten. Zusammen mit dem Team der DBU unterstützt und berätst du Kunden bei der 
Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsprogrammen – von der Idee bis zur Umset-
zung.  

• In enger Abstimmung mit den relevanten Akteuren der Hochschule unterstützt du die Weiter-
entwicklung und Selbstverwaltung unserer Hochschule. 

Dein Profil 

• Du hast ein Master- oder Diplomstudium in den Wirtschafts-, Sozialwissenschaften oder Infor-
matik erfolgreich abgeschlossen.  

• Du hast Freude am Lehren und idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bildungssektor (z.B. 
an einer Hochschule oder einer anderen Bildungseinrichtung) gesammelt.  

• Zuverlässigkeit, ein professioneller Umgang mit Studierenden und Kunden und hohes Verant-
wortungsbewusstsein sind für dich selbstverständlich.  

• Selbstständiges, sorgfältiges Arbeiten in einer agilen Atmosphäre ist für dich keine Herausfor-
derung und du verfügst über die notwendige Flexibilität im täglichen Arbeiten.  

• Wir suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in der DACH-Region, gerne (aber nicht not-
wendiger Weise) mit Wohnsitz in Berlin.  

Wir bieten dir 

• Ein inspirierendes und motivierendes sowie zeitlich und räumlich flexibles Arbeitsumfeld 
• Viel Gestaltungsfreiraum zur eigenverantwortlichen Verwirklichung deiner Ideen 
• Flache Hierarchien, dynamische Teams und schnelle Entscheidungswege 
• Abwechslungsreiche Projekte mit namhaften Unternehmen 



 
 

2 
 

• Verschiedene Möglichkeiten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung und bei 
Interesse auch die Möglichkeit zu einer Promotion in Kooperation mit einer weiteren Univer-
sität 

Bewerbung und Kontakt 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Online-Bewerbung! 

Bitte richte deine Bewerbung mit aussagekräftigen Nachweisen und Zeugnissen ausschließlich in elekt-
ronischer Form an die Hochschule. Postalische Bewerbungen werden nicht zurückgesendet. 
 
Digital Business University of Applied Sciences GmbH 
Prof. Dr. Katharina Michel 
Oranienstraße 185 
10999 Berlin 
 
Bei Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wende dich bitte per Mail an Prof. Dr. Katharina Michel 
(team@dbuas.de).  

 


