
 

 

 

Ausschreibung: Juniorprofessur (W1) für Managerial Accounting 
 
English version see below 
 
An der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Juniorprofessur (W1) für Managerial Accounting 
 
zu besetzen.  
 
Die W1-Professur ist in der Area Accounting und an dem neuen Mannheim Institute for 
Sustainable Energy Studies (MISES) angesiedelt. Zwischen diesen Bereichen wird eine 
intensive Zusammenarbeit sowohl in der Forschung als auch in der Lehre angestrebt. Durch 
diese Ansiedelung soll der Inhaber bzw. die Inhaberin der Juniorprofessur einen 
Themenschwerpunkt im Managerial Accounting mit Anwendungen im Energiebereich in 
Forschung und Lehre vertreten.  
 
Bewerber und Bewerberinnen sollen in der Forschung international ausgewiesen sein, wobei 
der methodischen Exzellenz besondere Bedeutung beigemessen wird. Für das Engagement 
am MISES ist die Kombination von technischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz 
notwendig. Weiterhin wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur Durchführung deutscher und 
englischsprachiger Lehrveranstaltungen sowie zur Organisation von wissenschaftlichen 
Veranstaltungen erwartet. Zu den Aufgaben in der Lehre gehört insbesondere die 
Unterstützung des Moduls Cost Analysis of Alternative Energy Platforms im Mannheim 
Master in Management. 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 51 Abs. 2 und 3 Landeshochschulgesetz 
Baden-Württemberg (LHG). Neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium sowie dem 
Nachweis einer herausragenden Promotion werden pädagogische Eignung sowie eine durch 
wissenschaftliche Leistungen belegte Befähigung für die Übernahme einer Juniorprofessur 
erwartet. 
 
Die Einstellung erfolgt bei Erfüllung der allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen im 
Rahmen eines Beamtenverhältnisses auf Zeit zunächst für die Dauer von drei bzw. vier 
Jahren. Nach positiver Evaluierung ist eine Verlängerung auf insgesamt sechs Jahre nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelung (§ 51 Abs. 7 und 8 LHG) vorgesehen.  
 
Die Universität Mannheim misst einer intensiven Betreuung der Studierenden einen hohen 
Stellenwert bei und erwartet deshalb von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der 
Universität. Zur Stärkung der universitären Einbindung in das regionale Umfeld wird ferner 
davon ausgegangen, dass die/der Berufene bereit ist, ihren/seinen Lebensmittelpunkt in die 
Region zu legen. 
 
Die Universität Mannheim strebt die Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an 
und fordert daher entsprechende qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur 

22. Juni 2018 



Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerber bzw. Bewerberinnen werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt behandelt. 
 
Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum  
1. Oktober 2018 auf dem Postweg oder per E-Mail zu senden an: 
 
  

Universität Mannheim 
Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre 
Herr Prof. Dr. Truxius 
68131 Mannheim 
recruiting-accounting@bwl.uni-mannheim.de  

 

Datenschutz: 
Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdungen der Vertraulichkeit und 
der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden können. Hinweis zum Datenschutz:  Die Rücksendung 
der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung eines ausreichend frankierten 
Rückumschlags. Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben des 
Datenschutzrechts vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. 
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      June 22, 2018 

Position: Assistant Professor in Managerial Accounting 

 
The University of Mannheim Business School has an opening for an 

Assistant Professor in Managerial Accounting. 

Job Qualifications:  
We are looking for an excellent young scholar in the field of managerial accounting with an 
active interest in the area of sustainable energy. Successful candidates will have 
demonstrated the ability to conduct cutting edge research publishable in premier academic 
journals. Aside from expertise in the area of managerial accounting, we expect strong 
quantitative methodological skills and some fluency in topics related to energy economics. 
Applicants should also have a strong motivation to cooperate in joint research projects and 
be able to contribute to the international network of the accounting area.  

Applicants have to meet the requirements of § 51 LHG of the state of Baden-Württemberg. 
They are expected to hold a PhD at the time of their appointment and demonstrate effective 
teaching skills. The Assistant Professor is expected to be able to teach in English and German 
and, in particular, to support the course “Cost Analysis of Alternative Energy Platforms”, a 
course in the Mannheim Master in Management MSc program. In addition, the applicants 
should be able to organize academic events such as conferences. 

About the School:  
The University of Mannheim Business School is widely recognized as a world-class school for 
business education and research. Outstanding performance in research and education is 
acknowledged continuously by international ranking providers (see https://www.mannheim-
business-school.com/en/faculty-research/) and accreditation agencies (AACSB, AMBA, 
EQUIS). 

The position will be based in the school’s accounting group and the new Mannheim Institute 
for Sustainable Energy Studies (MISES). Within both, we offer an active and collaborative 
research environment, a broad variety of research opportunities, and support in advancing 
career perspectives. 

The University of Mannheim highly values intensive student mentoring. Accordingly, 
professors are strongly advised to live in the greater Mannheim region.  

The University of Mannheim values diversity and is an equal opportunities employer. 
Women and individuals with disabilities are strongly encouraged to apply. 

Application Procedure:  
The closing date for applications is October 1, 2018. Please send your application and 
supporting documentation, including your CV and two reference letters to: 

  



University of Mannheim 
Dean of the Business School 
Prof. Dr. Dieter Truxius 
68131 Mannheim 
recruiting-accounting@bwl.uni-mannheim.de  

 
If you send your application by e-mail, please note: Unencrypted communication endangers the confidentiality. 
Data sent by e-mail could be read and falsified by unauthorized persons. 
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