Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen ein innovatives und
internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität der Lehre in interdisziplinären
Bachelor-und Masterstudiengängen, die überwiegend in englischer Sprache gelehrt werden.
Sie ist forschungsstark in technischen, naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Mehr als 7.000 Studierende haben sich bereits für die
Hochschule Rhein-Waal entschieden.
Die Hochschule hat in der Fakultät Kommunikation und Umwelt Masterstudiengang
International Management and Psychology am Campus Kamp-Lintfort zum Wintersemester
2018 folgenden

Lehrauftrag
i.S.v. § 43 HG NRW zu vergeben:
Kennziffer 27/LA/18
Themengebiet/Modulzuordnung: „Behavioral Aspects in Finance and Accounting“
Der/die Lehrbeauftragte soll eine Vorlesung im Umfang von 2 SWS sowie eine
Seminargruppe von 2 SWS (insgesamt 4 SWS) übernehmen. Bei Bedarf kann die
Veranstaltung auch in geblockter Form (z.B. Freitags- und Samstagstermine) durchgeführt
werden.

Inhalte der Veranstaltung sind unter anderem wie folgt:








Classical finance and accounting theory
Efficient market hypothesis, equilibrium risk models, assumption of rationality
Judgement and decision making by managers, investors, analysts and auditors
Relevance of accounting standards - national vs. international
Incentives and control
Heuristics and biases in behavioural finance
Behavioral explanations for anomalies in financial markets

Voraussetzungen:
Der/die Lehrbeauftragte soll über einen einschlägigen Hochschulabschluss verfügen und
berufspraktische Erfahrung im Bereich Finanzmanagement und Rechnungswesen
vorweisen können. Vorausgesetzt werden didaktisches Geschick und die Befähigung, die
Lehrveranstaltung in englischer Sprache durchführen zu können.

Ansprechpartner/in:
Prof. Dr. Nicki Marquardt
Fon: 02842/ 90825-231
Email: nicki.marquardt@hochschule-rhein-waal.de
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Die Hochschule Rhein-Waal bietet den Lehrbeauftragten die systematische Vernetzung mit
der Hochschule sowie spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten, um eine nachhaltige
Qualitätsentwicklung, eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine individuelle
Entwicklung des/der Lehrbeauftragten zu fördern.
Es wird darum gebeten, als Unterlagen ausschließlich Kopien zu versenden, da diese nicht
zurückgeschickt werden können.
Bitte richten Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen bis zum 11.06.2018 in elektronischer Form
unter Angabe der entsprechenden Kennziffer und der Modulbezeichnung an o.g.
Ansprechpartner.
Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen der/ oben genannte Ansprechpartner
gerne zur Verfügung.
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