
Ausschreibung einer Universitätsprofessur für: 

Unternehmensrecht 
(Kennzahl: 144805) 
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien), Department für Unternehmens-, Arbeits- und 
Sozialrecht, ist zum frühest möglichen Zeitpunkt eine unbefristete Professur für 
„Unternehmensrecht“ 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.  

Wir sehen die Besetzung von Professuren mit renommierten Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern als wesentlichen Erfolgsfaktor für die WU an. 

Neubesetzungen von Professuren bieten uns die Chance, 

die Forschungsleistungen der WU weiter zu fördern, 
 die Internationalität der WU in Forschung und Lehre zu stärken, 
 die Vernetzung mit der scientific community weiter zu intensivieren und 
 eine praxisorientierte Partnerin der Wirtschaft zu sein. 

Der Bewerber/die Bewerberin soll über eine venia docendi aus Unternehmensrecht oder über 
eine gleich zu haltende wissenschaftliche Eignung verfügen und auch die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Betreuung des Wettbewerbsrechts und Immaterialgüterrechts in Lehre und 
Forschung haben. Er/Sie soll jedenfalls durch einschlägige Publikationen von hohem Niveau 
ausgewiesen sein. Weiters soll der Bewerber/die Bewerberin in der Lage sein, sofort an der 
Lehre, insbesondere im Bereich des Zivilrechts, mitzuwirken. 

Von den Bewerber/inne/n wird die Bereitschaft und Fähigkeit zur Leitung des 
Forschungsinstituts für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, generell die Mitarbeit in 
den Lehrprogrammen der WU, insbesondere beim Aufbau und im Rahmen der Bachelor- und 
Masterstudien Wirtschaftsrecht und des rechtswissenschaftlichen Doktoratsstudiums sowie 
des Bachelorstudiums Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, erwartet. Die Befähigung und 
die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache abzuhalten, sollen 
gewährleistet sein.  

Der Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen an der WU etablierten 
Fächer kommt hoher Stellenwert zu. 

Für weitere Details dieser Position kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Susanne Kalss, 
Departmentvorständin Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht, per Telefon: ++43-1-
31336- 4647, oder per Email: susanne.kalss@wu.ac.at.  

Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägiger Habilitation oder einer gleich zu haltenden 
wissenschaftlichen Eignung mögen ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Schriftenverzeichnis, Übersicht über die Lehr- und Vortragstätigkeit) bis 03.02.2010 
(Posteingang) an den Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Univ.Prof. Dr. Christoph 
Badelt, Augasse 2-6, A-1090 Wien, richten. Elektronische Bewerbungen können an 
prof.application@wu.ac.at 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. 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. An der WU ist ein 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet.  


