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Ausschreibung: Durchführung eines Kurses für Doktorand*innen zum Thema 
Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung in der regulierten Industrie 
 
Liebe Interessierte, 
der Vorstand des Doktorandenkonvents hat in seiner Sitzung am 14.06.21 beschlossen, einen Kurs 
zu Qualitätsmanagement / Quality Assurance (QM / QA) für Doktorand*innen der Universität 
Heidelberg anzubieten, welcher im Herbst 2021 geplant ist. Dafür suchen wir eine*n 
Kursleiter*in. 
 
Hintergrund 
Da es an der Graduiertenakademie keine Angebote zum Thema QM / QA in entsprechend regulierten 
Industriebereichen gibt, möchte der Doktorandenkonvent das Kursangebot für Promovierende in 
diesem Bereich erweitern. Gerade Doktorand*innen aus den so genannten MINT-Fächern haben 
während ihrer späteren beruflichen Entwicklung oft mit den Themen aus dem QM- / QA-Bereich zu 
tun. 
 
Anforderungen 
➢  Der Kurs soll in einem ganztägigen Umfang (ca. 8 Stunden) angeboten werden. 
➢  Der Kurs soll für mindestens 30 Teilnehmer*innen angeboten werden. 
➢  Die Kursleitung soll relevante Arbeitserfahrung innerhalb eines regulierten Industriebereiches 

(Lebensmittel, Pharma etc.) oder aus einer entsprechenden beratenden Tätigkeit vorweisen 
können. Erfahrung mit der Leitung eines Workshops an Universitäten ist von Vorteil. 

➢  Die spezifische Zielgruppe sind Doktorand*innen (überwiegend Natur- und 
Lebenswissenschaftler*innen sowie Pharmazeut*innen, Informatiker*innen und 
Mathematiker*innen). Die Kursleitung sollte Erfahrung mit dieser Zielgruppe vorweisen 
können und idealerweise auch einen Doktortitel aus einem der o. g. Bereiche besitzen. 

➢  Der Kurs soll in englischer Sprache und online gehalten werden. 
 
Vergabe 
Über die Vergabe des Auftrags für einen QM / QA-Kurs entscheidet der Vorstand des 
Doktorandenkonvents.  
 
Bewerbung 
Bewerbungen können bis zum 14.07.2021 an gruen@uni-heidelberg.de gesendet werden. 
Wir bitten um eine Übersicht und Zusammenfassung des Kursangebotes, eine Preisvorstellung sowie 
einen kurzen Lebenslauf in englischer Sprache. 
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Announcement: Course Instructor for Doctoral Candidates on the Topics of 
Quality 
Management / Quality Assurance in Regulated Industries 
 
To whom it may concern, 
on the 14.06.21, the Executive Committee of the Doctoral Convention (DC) has decided to offer 
a course on the topic of quality management / quality assurance (QM / QA) in regulated industries 
for doctoral candidates from Heidelberg University. The course is being planned for the beginning of 
autumn 2021. We are looking for suitable instructor to offer such a course. 
 
Background Information 
The DC seeks to expand course offers for Ph.D. students on the topics of QM / QA in regulated 
industries because the Graduate Academy currently does not offer such courses. Especially Ph.D. 
students from the so-called STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) subjects are 
most likely to encounter topics from QM / QA during their later career development. 
 
Necessary Qualifications 

➢  The course should be offered as a full day (approx. 8 hours). 
➢  The course should be offered for at least 30 participants. 
➢  The course instructor should be able to demonstrate working experience in one of the 

regulated industrial sectors (such as food, pharma etc.) or have consulting experience within 
regulated industries. Experience with giving talks and leading workshops in an academic 
setting would be a strong asset. 

➢  The target audience comprises Ph.D. students of natural and life sciences, pharmacy, 
informatics, and mathematics. The course instructor should have experience with this target 
audience and ideally have a Ph.D. in one of the mentioned areas of studies themselves. 

➢  The course should be offered in English. 
 
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 14.07.2021. We require an 
overview and short summary about the course topics, salary expectations, as well as a short CV in 
English. 


