
 
 

 

Stellenausschreibung des Instituts für Technologie und Arbeit e.V.  
 

Wissenschaftliche Mitarbeiter / Referenten (m/w/d) im 
Bereich Organisationsentwicklung und Arbeitswissenschaft 

(befristet) 
 

Das Institut für Technologie und Arbeit e.V. (ITA) ist ein An-Institut der Technischen Universität Kaiserslautern 

(ab 01.01.2023: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau). Als Forschungs- und Bera-
tungseinrichtung mit ca. 30 Kolleg/innen beschäftigen wir uns mit Ansätzen zur Gestaltung von Arbeit und Or-
ganisationen. Zu unseren Auftraggebern zählen Bundes- u. Landesministerien sowie Unternehmen der Privat- 
und Sozialwirtschaft. 

Unser ITA-Selbstverständnis 

„Als ITA gestalten wir die Zukunft der Arbeit und leisten einen Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt. 
Mit unserer Forschung und Beratung stärken wir Menschen, Organisation und Netzwerke in ihren 

Entwicklungspotentialen. Ergebnisse sind gestärkte Individuen und Teams sowie robustere Organisa-
tionen durch neue Ansätze von Lernen, Führen und Zusammenarbeiten unter den Bedingungen  

technologischer Entwicklung und ethischer Verantwortung.“ 

Zur Verstärkung in Forschungs- und Transferprojekten suchen wir – vorbehaltlich der abschließenden Projekt-
bewilligung – ab dem 01.01.2023 engagierte und kommunikationsstarke Kolleg/innen. Ihre Aufgabe wird es 
sein, Unternehmen in den Themenbereichen „Digitalen Transformation“ sowie „Umsetzung wertorientierten 
Arbeitens und Lernens in der Kreislaufwirtschaft“ in Bezug auf Veränderungsprozesse zu begleiten und zu bera-
ten, über geeignete Formate der Wissensvermittlung zu unterstützen, und in diesem Kontext wesentliche For-
schungsfragen zu bearbeiten. Wir arbeiten an diesen Themen sowohl mit Partnereinrichtungen aus dem For-
schungs- und Beratungsumfeld als auch mit Unternehmen (bspw. aus den Bereichen Automobilindustrie und 
Medizintechnik); die Pflege dieser Partnernetzwerke liegt uns ebenso am Herzen wie eine fachliche hochwer-
tige Unterstützung der Unternehmen. Wenn Sie sich wohlfühlen in einer Rolle als „Brückenbauer*in“ zwischen 
arbeitswissenschaftlichen, organisationalen und technischen sowie betrieblichen Fragestellungen, eine Leiden-
schaft für moderne Arbeits-, Organisations- und Führungsmodelle oder für Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens 
mitbringen, möchten wir Sie unbedingt kennenlernen.   
 

Unser Angebot 
 Arbeit in selbstgesteuerten, interdisziplinä-

ren Projektteams mit hoher individueller 
Ergebnisverantwortung 

 aktuelle Herausforderungen von Unterneh-
men und innovative Forschungsfragen als 
Arbeitsinhalte 

 die Möglichkeit, eigene thematische Im-
pulse zu setzen 

 die Möglichkeit, Lösungsansätze (weiter) zu 
entwickeln 

 abwechslungsreiche Tätigkeit in verschie-
denen Projektkonstellationen 

 anregendes Arbeitsumfeld in modernen 
Büroräumen in Kaiserslautern  

 die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

Ihr Profil 
 einen sehr guten oder guten akademischen 

Abschluss in Betriebswirtschaft, Sozialwis-
senschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Sozioinformatik o. anderen Studiengängen 
mit thematischen Bezügen zu o.g. Themen 

 sehr gute Kenntnisse in der Anwendung ein-
schlägiger EDV-Programme (z.B. MS Excel, 
SPSS, weitere Office-Anwendungen), Um-
gang mit webbasierten Plattformlösungen  

 Basiskenntnisse in Prozessmanagement  
 Fähigkeit, Forschungsergebnisse zielgrup-

penadäquat aufzubereiten  
 Freude und Kompetenz in der praxisnahen 

Vermittlung von fachlichen Inhalten 
 ausgeprägte Kommunikationsstärke 



 
 

 

 Unterstützung bei Promotionsvorhaben an 
der TU Kaiserslautern 

 ein kollegiales und wertschätzendes Mitei-
nander  

 

 Interesse an neuen Themen u. Forschungs-
methoden sowie Mitwirkung bei der Pro-
jektakquisition 

 hohe Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Ein-
satzbereitschaft mit Interesse an persönli-
cher Weiterentwicklung. 

 
 

 

 

 

Was macht uns als ITA aus? 
„Besonders wichtig ist uns ein kollegiales Arbeitsklima.“  

„Wir arbeiten auch im Remotemodus gut zusammen“ 

„Wir entwickeln uns und unsere Organisation aktiv und kontinuierlich weiter, um besser zu werden 
und Freude bei der Arbeit zu haben.“ 

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird bei uns großgeschrieben.“ 

„Wir wünschen uns, dass jede/r insbesondere die Dinge umsetzen kann, für die er/ sie brennt.“ 

„Wir freuen uns über engagiertes und kreatives Arbeiten gepaart mit einer guten Portion Teamgeist 
und Kritikfähigkeit.“ 

Die Vergütung ist an die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (Tv-L EG 13) 
angelehnt. Der Stellenumfang beträgt 100% (Vollzeitstelle). Auf Wunsch ist auch eine Beschäftigung in Teilzeit 
möglich. Das Arbeitsverhältnis wird zunächst auf drei Jahre befristet. Schwerbehinderte Bewerber/innen wer-
den bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen). 
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.09.2022 an Frau Delia Schröder und Frau Dr. Va-
nessa Kubek (Telefon 0631 / 20583-13) – per Post oder vorzugsweise elektronisch mit direktem Upload Ihrer 
Unterlagen (ZIP-File) in unsere sichere ITA-Cloud: https://www.ita-kl.de/bewerbungen-kennziffer-2  
 
Institut für Technologie und Arbeit (ITA) e.V. 
Trippstadter Straße 113 
D-67663 Kaiserslautern 
Web: https://www.ita-kl.de/  
Tel:  +49 631 20583 - 0 
Fax: +49 631 20583 - 83 
  

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/Institut.ITA   
oder abonnieren Sie unsere Twitter-News: twitter.com/Institut_ITA  
 

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Matthias Rohs 
BGB-Vorstand: Dr. Harald Weber (Vors.), Dr. Tino Baudach, Dr. Vanessa Kubek, Delia Schröder 
Registergericht: Amtsgericht Kaiserslautern 
Registernummer: VR 2054 Kai 
Ust-ID: DE 1801 51 491 
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