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Ausschreibung einer Universitätsprofessur für: 

Zivilrecht 
(Kennzahl 199905) 

WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist zum frühest möglichen Zeitpunkt eine Profes-
sur1 für „Zivilrecht“ am Department für Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht  zu 
besetzen. Die Professur ist zunächst auf 5 Jahre befristet mit der Option der Verlängerung 
im Falle der vollständigen Erfüllung einer zwischen Rektor und Professor/in abgeschlossenen 
Zielvereinbarung.  

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 Wirt-
schaftswissenschaften 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.  

Von dem neuen Professor/ der neuen Professorin wird erwartet, dass er/ sie über eine fach-
einschlägige Venia Docendi (in Zivilrecht) oder über eine gleichzuhaltende wissenschaftliche 
Eignung verfügt. Es wird erwartet, dass er/ sie international als Forscher/in in seinem/ ihrem 
Fachgebiet ausgewiesen ist.  

Das genannte Fachgebiet ist in Lehre und Forschung zu vertreten. Es wird erwartet, dass der 
Stelleninhaber/ die Stelleninhaberin in der Lage ist, das Lehrprogramm im Bereich des Zivil-
rechts, des Zivilprozessrechts und der Rechtsvergleichung auf allen Ebenen (Bachelor, MSc, 

Doktorat, PhD) anzubieten. Die Befähigung und die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in 
englischer Sprache abzuhalten, sollen nachweislich gewährleistet sein. Darüber hinaus wird 
die Bereitschaft zur Betreuung von Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten und 
Dissertationen sowie zur Mitwirkung am Forschungsprogramm des Departments vorausge-
setzt.  

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. Susanne Kalss, Depart-
ment für Zivil- und Unternehmensrecht, per Telefon: ++43-1-31336-4647, oder per Email: 
susanne.kalss@wu.ac.at. 

Bewerber/innen mit einschlägiger Habilitation oder einer gleichzuhaltenden wissenschaftli-
chen Eignung mögen ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften-
verzeichnis, Übersicht über die Lehr- und Vortragstätigkeit) bis 23.05.2012 (Posteingang) an 
den Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, A-1090 Wien, Augasse 2-6, richten. Elektroni-
sche Bewerbungen können an prof.application@wu.ac. gerichtet werden. 

Da sich die WU eine Erhöhung des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal zum Ziel 
gesetzt hat, werden qualifizierte Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Frau-
en werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. An der WU ist ein Arbeitskreis 
für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet, der gemäß § 42 Universitätsgesetz 2002 in Beru-
fungsverfahren eingebunden ist. 

                                                

1 Angestellte/r gemäß Verwendungsgruppe A 1 Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Univer-
sitäten, monatliches Mindestentgelt: 4.571,20 € brutto; das tatsächlich zur Auszahlung gelangende 
jährliche Bruttogehalt ist verhandelbar 


