
Unsere Beratungs- und Serviceangebote Kontakt / Contact

• Wohnen: Wir unterstützen Sie bei der Haus- 
oder Wohnungssuche

• Kinder: Wir beraten Sie in Sachen 
Kinderbetreuung und Schulen

• Behörden: Wir helfen in administrativen 
Angelegenheiten

• Beruf: Wir unterstützen Ihren Partner / Ihre 
Partnerin bei der Stellensuche

• Leben: Wir informieren Sie über Würzburg 
und die Region

• Netzwerk: Wir vermitteln Kontakte

Our Services
• Finding accommodation: we support your 

fl at / house hunt

• Childcare: we offer advice on childcare 
options and schooling

• Paperwork: we help you with bureaucratic 
and administrative matters

• Dual Career: we support your partner in 
fi nding employment

• Living: we provide information about 
Wuerzburg and its surroundings

• Networking: we provide you with any 
necessary contacts

Tel: +49 (0)931 31-84356 

welcomecenter@uni-wuerzburg.de 

www.welcomecenter.uni-wuerzburg.de
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Universität Würzburg 

Welcome Center  

Sanderring 2, Zi. 208 
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Wuerzburg – it’s all in the mix 

Wuerzburg is located on the River Main, surrounded 
by gently rolling hills, in one of Germany’s 

warmest regions – Franconian wine country.  It is the 
particular mix that locals and guests appreciate: world 
heritage sites and wine festivals, pop and baroque, the 
Franconian way of life and international atmosphere. 
30.000 students at three higher education institutions 
give the town of 133.000 inhabitants a young and fresh 
vibe.  

The city is well connected nationally with high speed 
trains and nearby motorways.  

There is plenty to see and do: the rich cultural life of 
Wuerzburg offers theatre, museums and events such 
as the Mozart Festival and Africa Festival. There are 
numerous delightful places to visit nearby, including 
romantic, wine-growing villages.

Das Welcome Center ist die zentrale Beratungs- und 
Servicestelle der Universität Würzburg für neu 

berufene Professorinnen und Professoren.

Bei uns erhalten Sie Informationen, die Ihnen den Start 
in Würzburg erleichtern und für das Leben in der neuen 
Umgebung wichtig sein können. Auch um individuelle 
Anliegen kümmern wir uns gern. 

Wir möchten, dass Sie sich schnell in Würzburg einleben, 
beruflich einen guten Einstieg finden und sich an 
unserer Universität wohlfühlen. Als familienfreundliche 
Hochschule liegt uns die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben am Herzen. Daher unterstützen wir Sie und 
Ihre Familie bei allen administrativen und praktischen 
Fragen rund um Ihre Arbeitsaufnahme und bei Ihrem 
Umzug nach Würzburg.

Welcome to the Welcome Center

The Welcome Center is Wuerzburg University’s central 
service point, offering practical support and advice 

to all newly appointed professors.

We provide information relevant to your start in 
Wuerzburg and living in a new location. We also deal 
with individual requests. 

We would like you to settle in Wuerzburg quickly, have 
a good start in your new job and feel comfortable at 
our university. As a family friendly university we are 
dedicated to achieving the right balance between work 
and family life. We therefore offer assistance, for you 
and your family, in dealing with administrative and 
practical issues relating to the start of your employment 
and moving to Wuerzburg.

Würzburg liegt am Main, eingebettet in eine sanfte 
Hügellandschaft, in einer der wärmsten Regionen 

Deutschlands – im fränkischen Weinland. Es ist die 
spezielle Mischung, die Einheimische und Gäste 
begeistert:  Welterbe und Weinfeste, Pop und Barock, 
fränkische Lebensart und internationales Flair.  Für 
jugendlichen Elan sorgen in der 133.000-Einwohner-
Stadt die 30.000 Studierenden der drei Hochschulen.

An den überregionalen Verkehr ist die Stadt mit einem 
ICE-Bahnhof und ihrer Autobahnnähe gut angebunden.

Der Freizeitwert von Würzburg ist hoch: Die 
Kulturszene glänzt mit Theater, Museen und Events 
wie dem Mozartfest und dem Africa Festival. Reizvolle 
Ausflugsziele und romantische Winzerdörfer finden sich 
im Umland zuhauf.

Würzburg: Die Mischung macht’s Die Julius-Maximilians-Universität Willkommen im Welcome Center

The Julius-Maximilians-University

The University of Wuerzburg, initially founded in 1402, is 
one of the oldest universities in Germany with plenty of 

tradition and heritage. According to the 2010 Times Higher 
Education ranking it is one of the ten best German univer-
sities. It offers more than 100 study programmes in the 
humanities, social science, life sciences, natural science 
and technology. 24,000 students are currently enrolled.

The University is renowned for its research, partly thanks 
to its interdisciplinary centers. The newly established 
Internet Research Center, for example, brings together 
Computer science, Law and Psychology. There are also a 
number of collaborative research centers and graduate 
schools, each providing excellent conditions .

Die Universität Würzburg, 1402 erstmals gegründet, 
gehört zu den traditionsreichsten deutschen 

Hochschulen. Das Times Higher Education Ranking 
von 2010 rechnet sie zu den zehn besten deutschen 
Universitäten. 

Sie bietet über 100 Studienfächer in den Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften, den Natur- und 
Lebenswissenschaften, in der Medizin und einigen 
Ingenieurwissenschaften. Aktuell sind über 24.000 
Studierende eingeschrieben.

Forschungsstark ist die Universität auch dank ihrer 
interdisziplinären Zentren. Das neu gegründete 
Zentrum für Internetforschung zum Beispiel vereint 
Informatik, Jura und Psychologie. Hinzu kommen viele 
Sonderforschungsbereiche und die Graduiertenschulen, 
die Lehrenden und Studierenden exzellente 
Bedingungen bieten.


