Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen ein innovatives und
internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität der Lehre in interdisziplinären Bachelorund 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 Gesellschaft und Ökonomie im Bachelorstudiengang
Nachhaltiger Tourismus am Campus Kleve zum Wintersemester 2020/2021 folgenden

Lehrauftrag
i.S.v. § 43 HG NRW zu vergeben:

Kennziffer 39/LA/20
Themengebiet/Modulzuordnung: „Group Accounting“
Der/Die Lehrbeauftragte soll Vorlesungen im Umfang von 2 SWS im englischsprachigen Modul
„Group Accounting “ (5. Semester, im Bachelorstudiengang International Business
Management/Taxation and Law) übernehmen. Das Modul soll im Wintersemester 2020/2021
online angeboten werden.
Inhalte der Veranstaltung sind unter anderem wie folgt:
The principal aim is to continue students’ education in this field through an examination of more
complex accounting issues. This course explores the key principles of group accounting, as
this type of company structure is most prevalent for stock-listed corporations. Main topics
include:
 Introduction to group reporting
 Adjusting single accounts for consolidation
 Capital consolidation and elimination of intra-group transactions (IFRS 3, IAS 27; IFRS
10)
 Accounting for investments in associates and joint ventures (IAS 28)
 Accounting for foreign currency transactions (IAS 21)
 New developments in accounting with regard to group accounting
Voraussetzungen:
Der/die Lehrbeauftragte soll über einen einschlägigen Hochschulabschluss verfügen und
berufspraktische Erfahrungen im Bereich der Konzernrechnungslegung vorweisen können.
Vorausgesetzt werden didaktisches Geschick und die Befähigung Lehrveranstaltungen mit
einer internationalen Gruppe von Studierenden in englischer Sprache abzuhalten
(gewünschtes Sprachniveau C1 gemäß dem europäischen Referenzrahmen)
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Ansprechpartner/in:
Herr Prof. Dr. Schorn
Email: philipp.schorn@hochschule-rhein-waal.de
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 15.08.2020 in schriftlicher oder
elektronischer Form unter Angabe der entsprechenden Kennziffer und der
Modulbezeichnung an Frau Sandra Gardian, Marie-Curie-Straße 1 in 47533 Kleve oder an
sandra.gardian@hochschule-rhein-waal.de
Für Rückfragen und weitere Informationen
Ansprechpartner/in gerne zur Verfügung.
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