
Die Hochschule München ist eine der größten Hochschulen für angewandte  
Wissenschaften in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und  
Verpflichtung in einer aktiven und innovativen Zukunftsgestaltung durch  Lehre, 
Forschung und Transfer. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und 
Gesellschaft ist für uns von zentraler Bedeutung. 

Die Fakultät / Abteilung / Stabsabteilung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

The Department of English at FK09 Engineering and Management is looking for a qualified and 
experienced lecturer of Business English to teach B2-C1, commencing 1st October 2022. 

Lecturer of Business English (on a freelance 
basis) 
Lehrbeauftragte für die Fachsprache Englisch 

Hochschule  
München  
University of  
Applied Sciences 

hm.e
du 



 

 

Job description 
• 3-6 hours of teaching Business English per week (1 teaching hour = 45 minutes) 
• Improving and carrying out examinations 
• Continuous review of the deliverance and further development of curricula  

 

Job requirements 
• Teaching qualification in TEFL/TESOL 
• University degree 
• Experience of teaching Business English 
• Interest in Intercultural Communication 
• Preferably a native speaker of English 
• Preferably a good proficiency of the German language 
• Strong communication and organisational skills 
• Team player 

 
We offer 

• A competitive freelance package 
• Provision of teaching materials and resources 
• Modern, well-equipped teaching facilities 
• A friendly work environment and supportive team 

 
Application procedure 
Please submit your application (CV, cover letter, copies of certificates and two 
references/names and contact details of two referees) via email by 25th May 2022 to:  
Prof. Dr. Rowanne Sayer (rowanne.sayer@hm.edu). 
 



 
 
 

Die Hochschule München fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und strebt insbesondere im 
wissenschaftlichen/technischen Bereich eine Erhöhung des Frauenanteils an. Wir freuen uns daher ausdrücklich über 
Bewerbungen von Frauen. 

BewerberInnen mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung  und 
fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. 

Kommen Sie bei Fragen zum Bewerbungsprozess auf uns zu: 089 1265-4846 

Bei fachlichen Fragen hilft Ihnen gerne Frau/Herr XX weiter: 089 1265-XXXX Bewerben Sie sich 
über unser Online-Portal unter SHORTLINK bis zum xx.xx.xx. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
 
We look forward to hearing from you! 


