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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 gesellschafts-
wissenschaftlichen Disziplinen. Mehr als 7.000 Studierende haben sich bereits für die 
Hochschule Rhein-Waal entschieden. 

Die Hochschule hat in der Fakultät Kommunikation und Umwelt im Bachelorstudiengang 
International Business Administration am Campus Kamp-Lintfort zum Wintersemester 
2021/2022 folgenden  

Lehrauftrag 

i.S.v. § 43 HG NRW zu vergeben:

Kennziffer 23b/LA/21
Themengebiet/Modulzuordnung: „Entrepreneurship and Taxes“ 

Lehrsprache ist Englisch. Der Lehrauftrag umfasst den Steuerteil des Moduls und damit 50% 
des Lehrumfangs des Moduls „IBA_3.05 Entrepreneurship and Taxes“ und soll in der zweiten 
Hälfte des Wintersemesters digital oder hybrid angeboten werden. Der Lehrumfang beläuft 
sich auf 3 SWS für das gesamte Semester und entsprechend sechs Lehrstunden in der 
zweiten Semesterhälfte. Es handelt sich um ein Modul im dritten Semester des Bachelor-
Studiengangs International Business Administration.   

Inhalte der Veranstaltung sind unter anderem wie folgt: 

This module supports students in acquiring knowledge of the principles of national and 

international taxation. It enables students to calculate tax burden and to identify and analyse 

differences in taxation. They can also make well-founded decisions based on the results of 

these analyses. 

Contents of the module: 

- Principles of national taxation (classification of tax types, taxation terminology, subject/object 
of taxation, tax base, tax tariffs)

- Taxation of partnerships vs. taxation of corporations

- Group taxation

- Cross-border loss transfer

- Principles of international taxation

- Avoidance of double taxation under national law

- Double tax treaties

- CFC rules

- European tax law
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Voraussetzungen: 

Der*Die Lehrbeauftragte sollte über einen einschlägigen Hochschulabschluss verfügen und 

idealerweise berufspraktische Erfahrungen im Bereich der (internationalen) Besteuerung 

aufweisen. Vorausgesetzt wird die Fähigkeit, auf der Basis moderner didaktischer Konzepte 

und fundierter Theoriebildung eine international besetzte Gruppe von Studierenden in 

englischer Sprache (Sprachniveau C1 oder analog) anzuleiten. 

Ansprechpartner/in: 
Prof. Dr. Torsten Niechoj 
Email: torsten.niechoj@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.  

Bitte richten Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen bis zum 06.09.2021 in elektronischer

Form unter Angabe der entsprechenden Kennziffer und der Modulbezeichnung an 

Meike Hüsgen (meike.huesgen@hochschule-rhein-waal.de). 

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen der/die oben 

genannte Ansprechpartner/in gerne zur Verfügung.  




