Ausschreibung einer Professur
„Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Nachhaltigkeit“
Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) ist mit rund
4.500 Studierenden in 27 Bachelor- und Masterstudiengängen und mehr als einhundert
Professoren eine der führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in
Deutschland. Absolventen und Wirtschaftspartner bescheinigen der HfWU ausgezeichneten Praxisbezug, der insbesondere durch die Vernetzung mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft gewährleistet ist. Die erfolgreiche betriebswirtschaftliche Ausbildung wurde durch das jüngste CHE-Hochschulranking erneut bestätigt, in dem die
HfWU in der Spitzengruppe aller Hochschulen rangiert. Zahlreiche ausländische Partnerhochschulen prägen den internationalen Charakter des betriebswirtschaftlichen Studiums. Besonders großer Nachfrage erfreuen sich die Studienabschlüsse in Internationaler Betriebswirtschaftslehre sowie die internationalen Doppelabschlüsse.
Für das neue Vertiefungsprogramm „Ganzheitliche Unternehmensführung“ im Studiengang Betriebswirtschaftslehre am Standort Nürtingen besetzen wir zum Sommersemester 2013 eine

Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Nachhaltigkeit (W2).
Hierfür suchen wir eine Persönlichkeit, die umfassende praktische Berufserfahrung im
ganzheitlichen Management aufweist und diese Erfahrungen nun in Lehre und Forschung unseren Studierenden weitergeben möchte. Dementsprechend weisen Sie Führungserfahrung bzw. umfassende Projekterfahrung im nachhaltigen Wertschöpfungsund Innovationsmanagement eines Industrie- oder Handelsunternehmens auf.
Darüber hinaus erfüllen Sie die folgenden Einstellungsvoraussetzungen:
•

•
•

•

Sie weisen ein Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre oder des Wirtschaftsingenieurswesens bzw. ein Ingenieursstudium, welches Sie um einen
MBA ergänzt haben, nach und haben die Befähigung, wissenschaftlich zu arbeiten, durch die Qualität Ihrer Promotion bewiesen.
Nach dem Hochschulstudium waren Sie mindestens fünf Jahre erfolgreich in der
Praxis tätig, davon mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs.
Für die Verbindung von exzellenter Lehre mit angewandter Forschung haben Sie
die pädagogische Eignung und das persönliche Interesse. Der Nachweis hierzu
ist u.a. durch eine Probelehrveranstaltung zu erbringen.
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören ebenso betriebswirtschaftliche Grundlagenveranstaltungen. Sie sind grundsätzlich bereit, auch englischsprachige Lehrveranstaltungen durchzuführen, sich in der Selbstverwaltung der Hochschule zu engagieren und Ihren Lebensmittelpunkt in die Nähe der Hochschule zu verlegen.

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt fördert die berufliche Gleichstellung von
Frauen und strebt insbesondere im wissenschaftlichen Bereich eine Erhöhung des
Frauenanteils an. Frauen werden daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Wenn Sie Interesse an dieser Professur haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, die Nachweise zum beruflichen Werdegang und zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kopie beinhaltet. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum
05.12.2012 an:
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Rektor Prof. Dr. Werner Ziegler
Neckarsteige 6-10
72622 Nürtingen
Oder in elektronischer Form an: ingrid.weinmann@hfwu.de

