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Ihr Weg in unser Team: Promotionsmöglichkeiten an unserem Lehrstuhl
Sie...
... haben Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der Sozialwissenschaften mit einer
herausragenden Note abgeschlossen oder stehen kurz vor dem Abschluss Ihres Studiums? Sie
sind nun auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, bei der Sie Ihre bisherigen Kenntnisse
in Theorie und Praxis vertiefen und erweitern können?
Wenn Sie darüber hinaus ein guter Teamplayer sind, Sie neben einem hohen Maß an
Belastbarkeit und Flexibilität noch sehr gute Englischkenntnisse und vor allem Interesse an einem
unserer Kompetenzfelder mitbringen, dann sollten wir uns kennenlernen.

Wir...
... bieten Ihnen die Möglichkeit zu der Mitarbeit an unserem Lehrstuhl: einem jungen, motivierten
und lockeren Umfeld. Gemäß unserer Lehrstuhlausrichtung und der Verankerung sowohl in der
Praxis als auch der Theorie haben Sie die grundsätzliche Wahl zwischen einer
Internen Lehrstuhlstelle:
Sie verstärken schwerpunktmäßig unser Lehrstuhlteam vor Ort bei Forschung, Lehre sowie
den allgemeinen Lehrstuhltätigkeiten oder arbeiten an fakultätsweiten Aufgabenstellungen
wie zum Beispiel dem Management des Bereichs der berufsbegleitenden Weiterbildung oder
dem Fakultätsmanagement mit. Neben diesen Tätigkeiten sind Sie auch an der Realisierung
kleinerer Projekte beteiligt.
Projektstelle:
Sie arbeiten schwerpunktmäßig innerhalb eines langfristiger angelegten
Forschungssprojektes in der Praxis. Daneben wirken Sie in geringerem Umfang auch in der
Lehre sowie den sonstigen Lehrstuhltätigkeiten mit.
Bei beiden Optionen ist die Gelegenheit zur Promotion i.d.R. innerhalb von drei Jahren
gegeben. Sie werden neben der Teilnahme am fakultätsweiten Doktoranden- und
Habilitandenprogramm vor allem auch in unsere lehrstuhlinternen Doktoranden- und
Forschungsseminare eingebunden sein.

Interessiert?
Dann senden Sie - gerne initiativ - Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der
gewünschten Mitarbeiteroption sowie des möglichen Eintrittermins an:
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Lehrstuhl für ABWL, Organisation und Personal
z.Hd. Herrn Dr. Björn Schäfer
Auf der Schanz 49
85049 Ingolstadt

Sie können uns Ihre vollständigen Unterlagen auch gern per eMail senden an
bjoern.schaefer(at)ku.de. Für eine erste Kontaktaufnahme oder bei Fragen steht Ihnen Herr Dr.
Schäfer unter der Rufnummer +49 841 937-1938 gerne zur Verfügung.

