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Ausschreibung einer Universitätsprofessur (§ 99 UG 2002) für: 

Öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung des europäi-
schen und österreichischen öffentlichen Wirtschaftsrechts 
(Kennzahl 179505) 
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

An der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ist für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. 
September 2014 eine befristete Professur am Department für Öffentliches Recht und Steuer-
recht zu besetzen.  

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

Von dem neuen Professor/ der neuen Professorin wird erwartet, dass er/ sie über eine fachein-
schlägige Venia Docendi (öffentliches Recht bzw Verfassungs- und Verwaltungsrecht) oder über 

eine gleichzuhaltende wissenschaftliche Eignung verfügt. Er/ sie sollte unter anderem durch 
einschlägige Publikationen im Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht sowie öffentlichen und euro-
päischen Wirtschaftsrecht ausgewiesen sein. 

Diese genannten Fachgebiete sind in Lehre und Forschung zu vertreten. Der Schwerpunkt der 

Professur liegt auf der Mitwirkung im öffentlich-rechtlichen Lehrprogramm in den wirtschafts-
rechtlichen Studiengängen der WU (Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium) sowie im ge-
samten Bereich der Studieneingangsphase und im common body of knowledge des wirt-
schaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums der WU. Es wird erwartet, dass der Stelleninhaber/ 
die Stelleninhaberin in der Lage ist, Veranstaltungen im Bereich des öffentlichen und europäi-
schen Wirtschaftsrechts in den genannten Studiengängen deutsch- und englischsprachig anzu-

bieten. Darüber hinaus wird die Bereitschaft zur Betreuung von Masterarbeiten und Dissertatio-
nen sowie zur Mitwirkung am Forschungsprogramm des Departments für öffentliches Recht und 
Steuerrecht (Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht) vorausgesetzt. 

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

Für weitere Details dieser Position kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Michael Lang, Department-
vorstand Öffentliches Recht und Steuerrecht, per Telefon: ++43-1-31336-4890, oder per 
Email: michael.lang@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 29. Juni 2011 (Posteingang) an den Rektor 
der Wirtschaftsuniversität Wien, A-1090 Wien, Augasse 2-6, richten. Elektronische Bewerbun-
gen können an prof.application@wu.ac.at gerichtet werden. 

Da sich die WU eine Erhöhung des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal zum Ziel ge-
setzt 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, der gemäß § 42 Universitätsgesetz 2002 in Berufungs-
verfahren eingebunden ist. 

 


