Ruhr-Universität Bochum
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in
Deutschland. Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die
gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche. Das dynamische Miteinander von
Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden gleichermaßen
besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum ist im Kompetenzfeld
„Centrum für Entrepreneurship, Innovation und Transformation (CEIT)“ zum Wintersemester
2021/22 eine
W3-Professur für Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle
zu besetzen.
Die Ruhr-Universität Bochum ist eine von sechs Gewinnerinnen der Initiative „Exzellenz Startup Center.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Worldfactory Start-up Center an der
RUB fördert die Gründungsaktivitäten im universitären Umfeld. Die zukünftige
Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll das Fachgebiet Entrepreneurship und
innovative Geschäftsmodelle mit Bezug zur Digitalisierung in Forschung und Lehre vertreten.
Erwünscht sind Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Basis angewandter, empirisch
ausgerichteter Arbeiten durch exzellente Leistungen in der Forschung ausgewiesen sind.
Der inhaltliche Schwerpunkt der Professur liegt in der Generierung, Um- und Durchsetzung
neuer Geschäftsmodelle sowie der Sensibilisierung für diese Innovationen in Start-ups und
etablierten Unternehmen. Zudem ist eine inhaltliche Ausrichtung auf die Beschäftigung mit
Markt- und Wettberwerbsanalysen, die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von
Unternehmen sowie die zukunftsfähige Gestaltung ihrer Ressourcen erwünscht.
Zudem wird die Fähigkeit und Bereitschaft vorausgesetzt,
▪

mit anderen Mitgliedern der Fakultät, insbesondere mit dem Kompetenzfeld CEIT und dem
Exzellenz-Start-up-Center zusammenzuarbeiten;

▪

sich aktiv in Netzwerke und Kooperationen auf dem Campus und speziell in der Region
einzubringen;

▪

sich intensiv in der deutsch- und englischsprachigen Lehre der Fakultät zu engagieren und

▪

Weiterbildungs- und Transferaktivitäten des CEIT und der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaft
im
Bereich
Entrepreneurship
mitzugestalten
und
weiterzuentwickeln.

Positiv evaluierte Juniorprofessur, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen
sowie der Nachweis besonderer Eignung für die akademische Lehre werden ebenso
vorausgesetzt wie die Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Wir wollen an der Ruhr-Universität besonders die Karrieren von Frauen und People of Color in
den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über

entsprechende Bewerbungen sowie über die von nichtbinären und genderqueeren
Bewerber*innen. Auch die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerberinnen und Bewerber sind sehr willkommen.
Da von der/dem künftigen Stelleninhaber*in die Einwerbung von Drittmitteln erwartet wird, ist
eine Übersicht über die bereits erzielten Einwerbungserfolge Bestandteil der
Bewerbungsunterlagen, die – neben dem Lebenslauf, dem Schriftenverzeichnis und dem
Lehrverzeichnis – auch je zweiseitige Konzepte zur Ausgestaltung der Forschungs- und
Lehraktivitäten beinhalten.
Bewerbungen werden bis zum 13. April 2021 erbeten an den Vorsitzenden der
Berufungskommission, bevorzugt per Email an fin-kred@rub.de oder per Post an Prof. Dr.
Stephan Paul in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, D-44780
Bochum, an den Sie sich auch bei Rückfragen gerne wenden können.
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten bei Bewerbungsverfahren:
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zur-erhebung-personenbezogenerdaten.

