
 
Die Europa‐Universität Flensburg ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der 
die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt. Wir arbeiten, lehren 
und forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bildungsprozessen und Schulsyste-
men, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Die Europa‐Universität Flensburg bietet ein 
weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Verständnis fördert und Internationalität gemein-
schaftlich lebt.  

Am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung der Europa-Universität Flens-
burg ist zum Herbstsemester 2022 folgende Stelle zu besetzen:  

W3-Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (d/m/w) 

Gesucht wird eine international sichtbare Person aus dem Fachgebiet der Wirtschaftswissenschaften, 
die zu Fragen des betriebswirtschaftlichen Finanz- und Rechnungswesens forscht und lehrt und dabei 
einen besonderen Fokus auf die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte ihrer Disziplin legt (z.B. Umwelt-
controlling, Sustainable Finance, Green Finance, Corporate Social Responsibility Reporting, Social 
und/oder Environmental Accounting). Die zu besetzende Professur soll einen Beitrag zum instituts-
übergreifenden profilgebenden Forschungsschwerpunkt Transformation und Nachhaltigkeit leisten, 
der derzeit an der Europa-Universität Flensburg aufgebaut wird.  

In der Lehre vertritt die Professur die Gebiete Finanzwirtschaft und Rechnungswesen in der gesamten 
Breite. Zu den Aufgaben der zu besetzenden Professur gehören die Gestaltung und Abdeckung der 
grundständigen Lehre zu den Themenbereichen Finance, Controlling und Accounting im Bachelorstu-
diengang International Management – BWL, im Masterstudiengang International Management Stu-
dies – BWL sowie ggf. in weiteren interdisziplinär ausgerichteten Studiengängen der Europa-Universi-
tät Flensburg. Die Lehre findet auf Deutsch und Englisch statt. Es wird sowohl die Fähigkeit erwartet, 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen als auch bei nicht vorhandenen Deutsch-
kenntnissen die Bereitschaft, zügig die deutsche Sprache zu erlernen. 

Erwartet werden einschlägige akademische Qualifikationen und Lehrerfahrungen im Bereich Finanz-
wirtschaft und/oder Rechnungswesen mit einem auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichteten Schwer-
punkt. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium, 
eine qualifizierte, finanzwirtschaftlich ausgerichtete Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche 
Leistungen, die durch eine Habilitation, eine erfolgreich zwischenevaluierte Juniorprofessur oder 
durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen erbracht sein können. Im Übrigen gelten die §§ 61-
63 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein. 

Vorausgesetzt wird Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln. Wünschenswert sind zudem ausge-
wiesene Kompetenzen in der Hochschuldidaktik, Erfahrung in der Organisation wissenschaftlicher Ver-
anstaltungen und Projekte und die Bereitschaft zur Mitwirkung in einem der profilgebenden For-
schungszentren sowie den Selbstverwaltungsgremien der Universität. 

Die Europa-Universität Flensburg weist in der Statusgruppe der Hochschullehrenden eine ausgewo-
gene Geschlechterrelation (m/w) auf und möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der 
Biographien und Kompetenzen weiter fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit 
Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei ent-
sprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. 



 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern die Sprecherin des Internationalen Instituts für Management und 
ökonomische Bildung, Prof. Dr. Tabea Scheel (E-Mail: spokesperson.iim@uni-flensburg.de). Bewer-
bungen mit den üblichen Unterlagen wie Zeugniskopien und Darstellung der bisherigen Forschungs- 
und Lehrtätigkeit richten Sie bitte bis zum 10.02.2022 (Eingangsdatum) an den Präsidenten der Eu-
ropa-Universität Flensburg, Herrn Prof. Dr. Werner Reinhart, persönlich/vertraulich, Kennziffer 
072223, Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg.  

Bei einer Bewerbung in elektronischer Form bitten wir darum, diese in max. zwei PDF-Dateien an be-
werbung@uni-flensburg.de zu übersenden. Bei Bewerbungen in Papierform oder auf einem Speicher-
medium (CD-ROM oder USB-Stick) weisen wir darauf hin, dass diese nach Abschluss des Verfahrens 
nicht zurückgesandt werden. Wir verzichten ausdrücklich auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewer-
bungsfotos und bitten daher, hiervon abzusehen. 

 

 


