
SRH Hochschule für Gesundheit 

Professoren Bereich Ernährungs- 
therapie und -beratung w/m/d

Gestalten Sie die Zukunft unserer Hochschule mit, begleiten Sie 

unser stetiges Wachstum und entwickeln Sie sich mit uns kontinuierlich  

weiter! Wir brauchen engagierte Mitstreiter:innen mit ihren Impulsen  

für die Umsetzung anspruchsvoller Lehre, serviceorientierter Studien- 

bedingungen und innovativer Forschungsprojekte. Begeistert?  

Wir sind es auch! Wenn Sie durchstarten möchten und mit uns und 

unserem Standort wachsen möchten, bewerben Sie sich jetzt  

online bis zum 10.03.2023 über unser Karriere-Portal  

(www.srh-karriere.de/hochschulen) unter Angabe der Kennziffer 10143.

Unsere SRH Hochschule für Gesundheit lehrt und forscht für eine  

gesunde Gesellschaft. Als private, staatlich anerkannte Hochschule 

bilden wir an zahlreichen Studienorten in Deutschland in Bachelor- und  

Master-, aber auch Weiterbildungsprogrammen Expert:innen für den 

Wachstumsmarkt Gesundheit aus – und das mit großer Begeisterung, 

in einem tollen Team mit flachen Hierarchien und wertschätzender 

Zusammenarbeit. Dabei ist uns das kompetenzorientierte Lehren und 

Lernen nach dem eigens entwickelten Studienmodell CORE besonders 

wichtig. Dadurch lernen unsere Studierenden zielorientiert und eigen-

verantwortlich. Eine aktivierende Lehre qualifiziert unsere Studierenden  

zudem optimal für ihr späteres Berufsleben.

Wir gehören zur SRH – einem führenden Anbieter von Bildungs- und 

Gesundheitsdienstleistungen mit über 16.000 Mitarbeitenden voller  

Leidenschaft fürs Leben. Die SRH betreibt private Hochschulen,  

Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser.

Das Thema gesunde Ernährung erfährt ein breites öffentliches Interesse. 

Allein in Deutschland sind über vier Millionen Menschen von einer Fehl-, 

Mangel-, Unter- oder Überernährung betroffen. In der klinischen Versorgung 

nimmt das Thema einen hohen Stellenwert ein und macht eine professio-

nelle Ernährungsplanung und -begleitung unabdingbar. Hier knüpfen unsere 

Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Ernährungstherapie und 

-beratung an, die dieses facettenreiche Tätigkeitsfeld in den Mittelpunkt 

stellen.

Zur Verstärkung unseres Professor:innenteams suchen wir zum Winter-

semester 2023/24 in Teilzeit oder in Vollzeit Professoren w/m/d für  

die Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Ernährungstherapie 

und -beratung an unserem Campus Leverkusen.

Wir bieten Ihnen:

— Eine vielseitige, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in  

 einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis

— Eigenverantwortliches Arbeiten an einer wachsenden und zukunfts- 

 orientierten Hochschule, an der Sie die weitere Entwicklung maßgeblich  

 mitgestalten können

— Aufgeschlossenes, engagiertes und vor allem wertschätzendes  

	 Arbeitsumfeld	mit	flachen	Hierarchien	sowie	einem	vertrauensvollen	 

 Miteinander auf Augenhöhe

— 360-Grad-Feedbackkultur durch regelmäßige Mitarbeitenden- 

 gespräche

— Regelmäßiger Erfahrungsaustausch bei unserem monthly get-together

— Schnelle und verlässliche Kommunikation über unser mobiles Intranet  

 „Meine SRH“

— Sonderkonditionen für Weiterbildungen

— Eine betriebliche Altersvorsorge

— Wertkonto für das Ansparen von Arbeitszeitkontingenten

— Umfangreiche Mitarbeitendenangebote wie BusinessBike-Leasing  

	 und	Corporate	Benefits	in	unserem	Online-Einkaufsportal

Ihre Aufgabe:

— Selbstständige Vertretung des Fachbereichs in Lehre und Forschung

— Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer  

 Studiengänge sowie Fort- und Weiterbildungsangebote

— Aktive Mitwirkung im Forschungs-Schwerpunkt demenzielle  

 Erkrankungen

— Mitwirkung in verschiedenen Gremien der Hochschule und bei der 

 Akkreditierung der Studiengänge

— Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung

Ihr Profil:

— Abgeschlossenes Studium und Promotion in den Bereichen Ernährungs- 

 therapie, Ernährungsberatung, Ökotrophologie, Ernährungs-, Lebens- 

 mittel- oder Gesundheitswissenschaften, Public Health Nutrition,  

 Clinical Nutrition, Diätetik, Medizin, Pharmazie, Biologie, Biochemie  

 oder einem verwandten Fachgebiet; ggf. Habilitation

— Einschlägige Erfahrungen in der Lehre im Bereich der Ernährungs- 

 therapie und -beratung sowie Bereitschaft, Lernprozesse aktiv nach  

	 dem	CORE-Prinzip	(Competence	Oriented	Research	and	Education)	zu	 

	 gestalten,	wenn	möglich	bereits	Erfahrungen	mit	dem	CORE-Prinzip	 

 in der Lehre

— Fachrelevante wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie nationale/ 

 internationale Sichtbarkeit, dokumentiert u. a. durch den h-Index,  

 mit einem demenziellen Forschungsschwerpunkt, vorzugsweise in der  

 Alzheimer-Erkrankung

— Zugang zu Forschungsinfrastrukturen durch Kooperationen außerhalb  

 der SRH sind nachdrücklich erwünscht

— Bereitschaft, bei Digitalisierungsprozessen mitzuwirken und E-Learning- 

 Formate in der Lehre zu nutzen

—	 Einschlägige	Erfahrungen	in	der	Entwicklung	und	Organisation	von	 

 Studiengängen, insbesondere im Bereich interprofessionelles Arbeiten

—	 Kompetenzen	im	Aufbau	und	in	der	Organisation	von	interdisziplinären	 

 Arbeitsstrukturen

— Drittmitteltätigkeit und erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln  

 erwünscht

— Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit

— Erfüllung der Anforderungen gem. § 84 ThürHG, insbesondere  

 mehrjährige Praxiserfahrung

— Erfahrung in der Betreuung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten

Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen – unabhängig  

von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/

Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Identität –  

gleichermaßen willkommen sind. Behinderte Bewerber:innen werden  

bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt 

bzw. ausgebildet.

Ihre fachlichen Fragen beantwortet:

Prof. Dr. habil. Marcus Grimm, Studiengangsleiter für Ernährungs- 

therapie und -beratung B. Sc., marcus.grimm@srh.de


