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„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und forschungsorientierte
Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profillinien in Forschung und Lehre.
Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 Forschende, Lehrende und Studierende den
Herausforderungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und
Umwelt.

In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft - Schumpeter School of Business and Economics
ist zum 01.10.2020
eine Juniorprofessur mit Tenure Track nach W2 für „Sustainability Management“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördert.

Die Professur dient dazu, Forschung und Lehre im Kompetenzfeld „Sustainability Management“ der
Schumpeter School of Business and Economics zu stärken und weiterzuentwickeln. Gesucht wird
ein*e exzellente*r Wissenschaftler*in in einer frühen Phase der akademischen Karriere, der*die sich
mit Fragestellungen der unternehmerischen Nachhaltigkeit aus einer quantitativen oder qualitativen
betriebswirtschaftlichen Perspektive beschäftigt. Erwartet werden einschlägige Forschungs- und
Publikationstätigkeiten, erste Erfahrungen bei der Einwerbung von und Mitwirkung an
Forschungsprojekten sowie eine internationale Orientierung. Die Bereitschaft zur interdisziplinären
Forschungskooperation, zum Aufbau und zur Pflege von Wissenschafts-Praxis-Netzwerken, zur
Drittmitteleinwerbung und zur Beteiligung am Wissenschaftstransfer wird vorausgesetzt.
Von dem*der zukünftigen Stelleninhaber*in wird erwartet, dass er*sie Lehrveranstaltungen
insbesondere im Pflicht- und Wahlpflichtbereich des Master-Studiengangs „Sustainability
Management“ anbietet. Darüber hinaus sollen die Lehrveranstaltungen auch als ergänzende
betriebswirtschaftliche Lehrinhalte für die übrigen Master-Studiengänge der Fakultät sowie für die in
Kooperation mit den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der Universität angebotenen
Wirtschaftsingenieur-Masterstudiengängen geeignet sein. Erwartet werden weiterhin eine Offenheit
gegenüber modernen Lehrmethoden und die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
abzuhalten. Weiterhin wird die Übernahme von Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung
vorausgesetzt.
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Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Wirtschaftswissenschaft oder in einem
angrenzenden Fach mit starken wirtschaftswissenschaftlichen Bezügen;
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer
einschlägigen Promotion nachgewiesen wird;
- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachgewiesen oder
ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wird.
Es wird erwartet, dass sich der*die Stelleninhaber*in während der Zeit der Juniorprofessur
wissenschaftlich hervorragend weiterqualifiziert und sich in der Lehre auszeichnet. Die akademische
Personalentwicklung der Universität unterstützt den*die zukünftige*n Stelleninhaber*in dabei
mit ihren Angeboten, unter anderem zur Karrierebegleitung, zur Einwerbung von
Forschungsmitteln, zur Lehrexzellenz und zur Personalführung.
Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als eine wichtige
Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.

Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu Beamt*innen auf Zeit
ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen kann im Laufe des dritten Jahres um
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer
Zwischenevaluation bewährt haben. Nach erfolgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten
Phase auf Antrag der Juniorprofessor*innen erfolgt, wird der Ruf auf die W2-Dauerprofessur erteilt.
Beide Evaluationsverfahren erfolgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der
Berufungsverhandlung unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird zusammen
mit der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.

Kennziffer: P19014
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der
Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität
Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Nils Crasselt.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 17.08.2020
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"Research and Study with a Prospect"
The University of Wuppertal is a modern, dynamic and research-oriented campus university with an
interdisciplinary profile in research and teaching. Collectively, more than 25,000 researchers,
academic staff and students face the challenges of society, culture, education, economics,
technology, nature and the environment.

The University of Wuppertal invites applications for a
Tenure Track Assistant Professorship (W 1 – tenure W 2) for “Sustainability Management”
(legal basis: W 1 LBesG NRW; § 36 HG NRW).
The position will be based in the Schumpeter School of Business and Econocmis.
The position is to be taken up by 1st of October, 2020.
This professorship is funded by the “Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses”, a tenure track programme by the German Federal Government in cooperation with
the Federal States of Germany.

With this professorship, the Schumpeter School of Business and Economics intends to strengthen
and advance both research and teaching in its “Sustainability Management” competence area. We
are seeking to appoint an excellent scientist in an early stage of her*his career focusing on
sustainability in a business context from a quantitative or qualitative research perspective. We
expect a record of research and publication activities in the relevant field, first experiences in the
acquisition of and participation in research projects, and an international orientation. We further
assume that candidates are willing to cooperate across disciplines in their research, to initiate and
maintain science-practice networks, to acquire third-party funding, and to participate in thirdmission activities.
With regard to teaching, we expect candidates to contribute in particular to our Master program
“Sustainability Management” with mandatory and elective courses. The courses offered should also
be suited as supplementary classes for students in Schumpeter School’s other Master programs and
for the Master programs in Industrial Engineering offered in cooperation with the university’s
engineering faculties. We expect an openness for modern teaching methods and the ability to teach
in both German and English. Moreover, candidates are expected to take part in the process of
academic self-administration.
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Requirements:
- A university degree in Business and Economics or in an adjacent subject with strong
references to economic concepts;
- An exceptional aptitude for scientific work, typically demonstrated by the quality of a
respective doctorate;
- A suitability for teaching, which is proven by appropriate prior experience or,
exceptionally, is demonstrated during the appointment procedure.
During the period of the junior professorship we expect the candidate to acquire further outstanding
academic achievements and to excel in teaching. The University’s human resources department
supports the successful candidate’s professional and personal development, including career
counseling, acquisition of research funds, teaching excellence and personnel management.
The University considers gender equality as an important task, and the successful candidate will
contribute to its implementation.

Tenure Track:
As a rule, junior professors are appointed as temporary civil servants for a period of three years.
Their position is extended for a further three years if they have proven themselves in an interim
evaluation. Consequent to a positive tenure evaluation in the sixth year, the junior professor will be
tenured as an associate professor (W2, permanent position). Both evaluation procedures are based
on a target agreement which is part of the appointment negotiations. The target agreement as well
as a confirmation of the resources available to the professorship are an integral part of the
appointment agreement between university and candidate.

Reference Code: P19014
Applications, including cover letter, curriculum vitae, copies of certificates, list of publications and list
of teaching experience, should be addressed to Prof. Dr. Nils Crasselt and solely submitted via the
online portal of the University of Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Kindly note, that incomplete applications will not be considered.
The University of Wuppertal is an equal opportunity employer. Applications from persons of any
gender are highly welcome. In accordance with the Gender Equality Act of North Rhine-Westphalia
women will be given preferential consideration unless there are compelling reasons in favour of an
applicant who is not female. The same applies to applications from disabled persons, who will be
given preference in the case of equal suitability.
Application deadline: 2020-08-17
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