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19. 

Aussetzung der Beantragung von FH-Professuren 

Die Beantragung neuer FH-Professuren ist ab der Veröffentlichung dieses Mitteilungsblatts (19.05.2014) noch für 

zwei Wochen möglich und wird danach ausgesetzt. Der genaue diesbezügliche Beschluss des Kollegiums lautet: 

„Die Möglichkeit zur Beantragung von FH-Professuren wird, zwei Wochen ab Veröffentlichung des 

entsprechenden Kollegiumsbeschlusses im Mitteilungsblatt, ausgesetzt, bis eine Abstimmung mit dem Projekt 

MuT erfolgt ist. Die Aussetzung der Beantragung erfolgt bis zur ersten Kollegiumssitzung im Jahr 2015, in der 

dieses The a jede falls eha delt ird.“ 

 

20. 

Verleihu g des Fu ktio stitels „FH-Professor“  
A  . März  urde der Fu ktio stitel „FH-Professor“ a  DI Dr. Kurt Stei er, Leiter des I stituts 
„Fahrzeugte h ik / Auto oti e E gi eeri g“ so ie des Ba helor- und Master-Studie ga gs „Fahrzeugte h ik / 
Auto oti e E gi eeri g“, erliehe .  
 

21.  

Berufu g eue Studie ga gsleitu g „I dustrial Desig “ 

Mit 15. April 2014 hat Diplomdesigner Michael Lanz die Leitung des Bachelor- und Master-Studiengangs 

„Industrial Design“ so ie die Leitu g des I stituts „Produ t & Tra sportatio  Desig “ ü er o e .  
 

22. 

Berufung neue Studie ga gsleitu g „Co te t-Strategie u d digitale Ko u ikatio “ 

Mit 1. Juli 2014 übernimmt Mag. Heinz Wittenbrink die Leitung des Master-Studie ga gs „Co te t-Strategie und 

digitale Ko u ikatio “.  
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23. 

Berufu g eue Studie ga gsleitu g „Produktio stech ik u d Orga isatio “ u d „E gi eeri g a d Productio  
Ma age e t“ 

Mit 1. Juli 2014 übernimmt FH-Prof. DI Dr. Georg Wagner die Leitung des Bachelor-Studiengangs 

„Produktio ste h ik u d Orga isatio “ so ie des Master-Studie ga gs „E gi eeri g a d Produ tio  
Ma age e t“.  
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