
Ausschreibung einer Universitätsprofessur für: 

Europarecht und Öffentliches Recht 
(Kennzahl: 170205) 
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

 

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist ab 01. März 2011 eine Professur für 
„Europarecht und Öffentliches Recht“ zu besetzen. 

Die WU ist die größte Wirtschaftsuniversität in der Europäischen Union. Sie hat sich in den 
letzten Jahren zu einem Zentrum ausgezeichneter Forschung und Lehre entwickelt, das auch 
international attraktiv ist. Sie bietet ein breites Feld an Fächern in allen Bereichen der 
Wirtschaftswissenschaften an. Die WU ist eine von fünf EQUIS-akkreditierten Universitäten 
im deutschsprachigen Raum und strebt eine Top-Position unter den führenden europäischen 
Wirtschaftsuniversitäten an. Weitere Informationen finden Sie unter www.wu.ac.at.  

Die Professur ist dem Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht und dort dem Insti-
tut für Europarecht und Internationales Recht zugeordnet. Es wird erwartet, dass 
Bewerber/innen über eine facheinschlägige venia docendi oder über eine gleichzuhaltende 
wissenschaftliche Eignung verfügen. 

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird in der Lehre insbesondere die Mitarbeit im 
europarechtlichen und öffentlich-rechtlichen Lehrprogramm im Rahmen des 
Bachelorstudiums „Wirtschaftsrecht“, des Masterstudiums „Wirtschaftsrecht“ und des 
Rechtswissenschaftlichen Doktoratsstudiums erwartet. Die Befähigung und die Bereitschaft, 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten, sollen gewährleistet sein. 

In der Forschung wird vom Stelleninhaber/von der Stelleninhaberin erwartet, dass er/sie sei-
ne/ihre Forschungstätigkeit schwerpunktmäßig im Bereich des Europarechts und des Öffentli-
chen Wirtschaftsrechts einschließlich ihrer internationalen Verflechtungen entfaltet. Darüber 
hinaus soll der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
Vertreter/inne/n der anderen an der WU vertretenen Fächer mitbringen. Vom Stelleninha-
ber/von der Stelleninhaberin wird erwartet, dass er/sie in dem an der WU eingerichteten 
inter-disziplinären Forschungsinstitut für Europafragen in einer führenden Rolle mitwirkt. 

Ferner wird von dem neuen Professor/ der neuen Professorin eine Mitwirkung an den 
Selbstverwaltungsaktivitäten der Universität erwartet. 

Für weitere Details dieser Position kontaktieren Sie bitte Prof. Georg Lienbacher, per Telefon: 
++43-1-31336- 5402, oder per Email:  georg.lienbacher@wu.ac.at.  

Bewerber/innen mit einschlägiger Habilitation oder einer gleichzuhaltenden 
wissenschaftlichen Eignung mögen ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Schriftenverzeichnis, Übersicht über die Lehr- und Vortragstätigkeit) bis 23.02.2011 
(Posteingang) an den Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, A-1090 Wien, Augasse 2-6, 
richten. Elektronische Bewerbungen können an prof.application@wu.ac.at gerichtet werden. 

Da sich die WU eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal zum Ziel 
gesetzt hat, werden qualifizierte Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. An der WU ist ein 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet. 


