
Die  bietet durch über 50 grundständige und postgraduale Studiengänge in zehn FHWS
Fakultäten und acht Forschungsinstituten breite, praxisorientierte und zukunftsorientierte 
Studienmöglichkeiten. 
Mit mehr als 230 Professorinnen und Professoren und über 9.000 eingeschriebenen 
Studierenden gehört sie zu den größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in 
Bayern.

Die FHWS profiliert sich durch ausgeprägte Internationalisierungsmaßnahmen, unterstützt 
die Region durch Wissenstransfer, insbesondere bei der Entwicklung  der Digitalisierung, 
und legt  großen Wert auf hohe Qualitätsstandards. Werden Sie Teil eines innovativen 
Teams mit großen Gestaltungsfreiräumen und engen Kontakten zu den Kooperations-
partnern der Hochschule.

Aktuell ist folgende Stelle an der zu besetzen:Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

Professorin/Professor (m/w/d) 
(Besoldungsgruppe W 2)

Professur für Nachhaltigkeitsmanagement in 
Unternehmen und Lieferketten
Bewerbungskennziffer: 03.1.409

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Der Dienstort befindet sich in 
Würzburg.

In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ansonsten erfolgt eine Einstellung im Angestelltenverhältnis.

Die ausführliche Stellenausschreibung sowie die allgemeinen Einstellungsvoraus-
setzungen finden Sie auf unserem Online-Portal. 

Der Freistaat Bayern bietet nicht nur optimale Arbeitsbedingungen und eine hervorragende 
Lebensqualität, sondern auch besondere, landesspezifische Besoldungsregelungen.

Unsere Hochschule fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und strebt insbeson-
dere im wissenschaftlichen Bereich eine Erhöhung des Frauenanteils an. Frauen werden 
daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Die Professur ist dem Grunde nach in Vollzeit zu besetzen. Zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie bietet die FHWS die Möglichkeit an, die Stelle zunächst befristet (für 
einen Zeitraum von ein bis zu zwei Jahren) in Teilzeit zu besetzen. Nach diesem Zeitraum 
ist eine weitere Beschäftigung in Teilzeit nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätz-
lich möglich.

Wenn Sie sich für eine Stelle an der FHWS berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis zu den 
beruflichen Stationen sowie den wissenschaftlichen Arbeiten) über unser  Online-Portal
(www.fhws.de/online-portal).

Die Bewerbungsfrist kann der Online-Anzeige entnommen werden. 
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