
Name

Doktorat [Jahr]/PhD (year) Habilitation/Venia docendi (year)

Anzahl begutachtete 
Publikationen in den letzten 
5 Jahren (No. of peer 
reviewed publ. in last 5 years)

Durchschnittliche Anzahl von Autoren 
bei Publikationen der letzten 5 Jahre 
(Average no. of authors for publ. of 
the last 5 years)

Publikationszeitraum 
[Jahr - Jahr]
(Publication period 
[year - year] )

Google Scholar:
[Citations/No. of Publications/
h-Index]

MatSciNet:
[Citations/No. of  Publications]

Scopus:
[Citations/No. of 
Publications/h-Index]

Die TOP 5 der eingeladenen 
Vorträge (Top 5 of invited 
presentations)

Leitung Kooperationsprojekte 
(Lead of cooperation projects)

JA/NEIN
Wenn ja, nennen Sie bitte ein Projekt 

EU & internationale Projekte JA/NEIN Wenn ja, nennen Sie bitte ein Projekt

Herausgeber_innen_schaft bei 
Journals (Editorship Journals) JA/NEIN

Wenn ja, nennen Sie bitte das für Sie 
wichtigste Journal und Ihre Funktion 
d iMitglied (Member) in scient. 

Org. & advisory boards
JA/NEIN Wenn ja, nennen Sie bitte ein Beispiel

Organisation von Konferenzen 
(conference organization) JA/NEIN Wenn ja, nennen Sie bitte eine 

Konferenz und Ihre Rolle darin

Leitung einer TUW OE
(Leading a TUW org. unit)

JA/NEIN
Wenn ja, welche und seit wann?
(If yes which and since when?)

Leitg. Gremium o. Beirat 
(Head of adv.board etc.) JA/NEIN

Wenn ja, welches und seit wann?
(If yes which and since when?)

Auslandsaufenthalte > 1 
Monat(stays abroad > 1 month) JA/NEIN

Wenn ja, nennen Sie die drei letzten 
Aufenthalte [Jahr/Ort/Dauer]

Prüfungsakte (Stunden x Anzahl Prüfungen) / Examination file (Hours x no. of exams) 

Anzahl betreute Bachelorarbeiten in den letzten 5 Jahren (No. of bachelor 
theses supervised in the last 5 years)
Anzahl betreute Master‐/Diplomarbeiten in letzten 5 Jahren (No. of master´s 
and diploma theses supervised in the last 5 years) 

Anzahl betreute Dissertationen in den letzten  5 Jahren (No. of 
dissertations supervised in the last 5 years)

Führungsqualifikationen und Netzwerkbildung / Leadership Skills and Networking

Lehre und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten / Teaching and Supervision of Scientific Work

Berufungsverfahren Messtechnik & Aktorik (Sensor & Actuator Technology) / Prof. § 98

Forschung und wissenschaftliche Reputation / Research and Scientific Reputation

Anzahl eingeladene Vorträge in letzten 5 Jahren 
(No. of invited lectures within the last 5 years) 

Akquirierte Mittel in letzten 5 Jahren (€) 
(Funds acquired in the last 5 years (€) ) 

ORCID-ID:

von 

bis

If yes please give an example

If yes please give an example

If yes please give an example and name your function

If yes please give an example

If yes please give an example and name your function

If yes please list the last 3 stays abroad (year/location/duration)

Prohaska
Durchstreichen
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