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Ausschreibung: Kursleitung für einen Workshop über Projektmanagement in 
der Pharma- und Biotechnindustrie für Doktorand:innen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Vorstand des Doktorandenkonvents (DC) hat am 14.02.2022 beschlossen, einen Kurs zum Thema 
Projektmanagement in der Pharma-, Biotech- und angrenzenden Industrien für Doktorand:innen der 
Universität Heidelberg anzubieten. Der Kurs ist für das Sommersemester 2022 geplant. Gesucht wird 
eine Kurleitung, die einen solchen Kurs anbietet. 
 
Hintergrund 
Der Vorstand des Doktorandenkonvents möchte das Kursangebot für Doktorand:innen ausbauen, das 
sich auf Kenntnisse und Kernkompetenzen im branchenspezifischen Projektmanagement 
konzentriert, da das Curriculum der Graduiertenakademie die Nachfrage nach solchen Kursen derzeit 
nicht vollständig abdeckt. Insbesondere Doktorand:innen aus den MINT-Disziplinen können davon 
profitieren, wenn sie in ihrer Entwicklung mit allgemeinen Konzepten und der spezifischen 
Terminologie des Projektmanagements vertraut gemacht werden. 
 
Anforderungen 

 Der Umfang des Workshops ist auf 8 bis 12 Stunden festgelegt. 

 Der Kurs soll für mindestens 30 Teilnehmende angeboten werden. 

 Die Kursleitung soll Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie, Biotechnologie oder 
einem angrenzenden Industriezweig nachweisen können oder über Beratungserfahrung in 
der regulierten Industrien verfügen.  

 Die Zielgruppe umfasst Doktorand:innen der Natur- und Lebenswissenschaften und 
interessierte Personen aus angrenzenden Bereichen. Die Kursleitung soll daher Erfahrung in 
der Durchführung von Vorträgen und Workshops haben, die auf diese Zielgruppe 
zugeschnitten sind und/oder selbst einen Doktortitel in einem der genannten 
Studienbereiche besitzen. 

 Der Kurs soll in Englisch angeboten werden. 

 Der Kurs wird je nach Situation online oder in Präsenz stattfinden. 
 
Vergabe 
Der Vorstand des Doktorandenkonvents trifft die endgültige Auswahl aus den eingegangenen 
Bewerbungen und wird bei dieser Entscheidung auch den Rat der Graduiertenakademie einholen. 
 
Bewerbung 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 20.03.2022 an gruen@uni-heidelberg.de. Wir benötigen 

eine Übersicht und kurze Zusammenfassung über die Kursthemen und Kostenvorstellungen sowie 

einen kurzen Lebenslauf in englischer Sprache.  
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Call for Bids: Course Instructor for Workshop on Project Management in 
Pharma and Biotech Industries for Doctoral Candidates 
 
To whom it may concern, 
on the 14.02.2022, the Executive Committee of the Doctoral Convention (DC) has decided to offer 
a course on the topic of project management in pharmaceutical, biotech and adjacent industries for 
doctoral candidates from Heidelberg University. The course is being planned for summer semester 
2022. We are looking for suitable instructors offering such a course. 
 
Background Information 
The DC seeks to expand course offers for doctoral candidates focused on knowledge and core 
competencies in sector-specific project managements because the Graduate Academy’s curriculum 
does currently not fully accommodate the demand for such courses. Especially doctoral candidates 
from STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) disciplines are likely to profit from 
getting acquainted with general concepts and specific terminology of project management in their 
development. 
 
Necessary Qualifications 

 The scope of the course we envision is set at 8 to 12 hours. 

 The course should be offered for at least 30 participants. 

 The instructor should be able to demonstrate working experience in the pharmaceutical, 
biotech or adjacent industrial sector or have consulting experience within regulated 
industries.  

 The target audience comprises doctoral candidates in the natural and life sciences and 
interested individuals from adjacent fields. The course instructor should therefore be 
experienced in delivering talks and workshops tailored to this target audience and/or hold a 
Ph.D. in one of the mentioned areas of studies themselves. 

 The course should be offered in English language. 

 The course will be online or face-to-face, depending on the situation. 
 
Decision Process 
The DC Executive Committee will make the final selection from the applications received and will also 
seek Graduate Academy’s advice in this decision. 
 
Application 
Please send your applications to gruen@uni-heidelberg.de until 20.03.2022. We require an overview 
and short summary about the course topics and salary expectations, as well as a short CV in English 
language. 


