
  
 

Lehrstuhl für Controlling & Unternehmenssteuerung   

Der Lehrstuhl für Controlling & Unternehmenssteuerung der WWU Münster sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (Doktoranden/innen) 
(Entgeltgruppe 13 TV-L auf einer Basis von 75% Vollbeschäftigung). 

Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet, ist jedoch bei Bedarf im Rahmen Ihres 
Promotionsvorhabens verlängerbar. Gerne können Sie sich frühzeitig und mehrere Monate 
vor Ihrem Studienabschluss bewerben. 

Was Sie erwarten können Was Sie mitbringen sollten 
  

Wir bieten Ihnen alle Vorteile eines dynamischen 
und international orientierten Teams. Wir 
unterstützen Ihre persönliche Weiterentwicklung 
durch eine intensive Betreuung und ein 
strukturiertes Doktorandenprogramm. Sie werden 
vom ersten Tag an in Ihrem Promotionsvorhaben 
mit dem Ziel betreut, dass Sie dieses erfolgreich 
abschließen. 
 
Wir forschen zu Fragestellungen in den Gebieten 
Controlling, Unternehmenssteuerung, 
Performance Management und 
Strategieimplementierung. Unser Anspruch ist es, 
Ergebnisse international sichtbar zu publizieren 
und Antworten auf Probleme zu finden, die die 
Praxis bewegen. 
 
Ihre Aufgaben neben der Dissertation liegen in der 
Lehre, in der Strategieberatung für Praxispartner 
und/oder in der Lehrstuhladministration.  

Sie haben einen überdurchschnittlichen 
Hochschulabschluss (Master of Science, Diplom 
oder vergleichbar) in der Betriebswirtschaftslehre, 
der Volkswirtschaftslehre oder einem 
benachbarten Gebiet erworben oder erwerben 
diesen in Kürze. Durch Ihr Studium bringen Sie 
Kenntnisse in der statistischen 
Datenanalyse/Ökonometrie mit. 
 
Sie haben Interesse an unseren Schwerpunkten 
und an anspruchsvoller empirischer Forschung auf 
einem internationalen Niveau. Ein Arbeiten in der 
englischen Sprache ist für Sie selbstverständlich. 
Zudem sind Sie teamfähig und bringen Neugier 
sowie Aufgeschlossenheit mit. 
 
Erste Erfahrungen in der Praxis werden Ihnen 
positiv angerechnet. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen unter management.control@wiwi.uni-muenster.de zur 
Verfügung. 

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse im PDF-
Format) in einem zusammengefassten Dokument via E-Mail unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittsdatums an die genannte Adresse. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! 

Prof. Dr. Martin Artz 
Lehrstuhl für Controlling & Unternehmenssteuerung | Accounting Center Münster 
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster 
https://www.wiwi.uni-muenster.de/con/ 
 
Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster tritt für Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils 
von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 



  
 

Chair of Management Accounting & Control   

The Chair of Management Accounting & Control at the University of Münster invites 
applications for the position 

Doctoral Student/Research Assistant 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 

(salary level 13 TV-L at 75% of full-time equivalent) 

The start date can be determined in accordance with applicants’ preferences but is desired to 
be as soon as possible. The contract is initially restricted to three years but can be extended. 
Please apply at any time, which may be several months prior to your graduation. 

What you can expect What you should offer 
  

We offer all advantages that come with a dynamic 
and internationally oriented team. We foster 
personal development through mentoring and 
guidance in a structured PhD program. Right from 
the start, our goal is to help you complete your PhD 
program successfully. 
 
We conduct empirical research on management 
control, performance management, and strategy 
implementation. In these research areas, we strive 
to improve corporate practice by providing state-
of-the-art insights. 
 
Your operational tasks will be related, but not 
limited, to teaching, academic consulting in our 
practitioner research network and/or 
administrative duties. 

You have successfully completed or currently 
demonstrate exceptional achievements in your 
studies of business administration, economics or a 
related field and will hold a Master’s degree, or 
equivalent, at the beginning of your employment. 
During your studies, you acquired knowledge in 
statistical and empirical research, econometrics, 
and applied data analysis. 
 
You are interested in our core topics and empirical 
research on an international level. Additionally, you 
have pronounced analytical, and German and 
English language skills. 
 
Furthermore, you are able to work independently 
and have a structured and goal-oriented work 
ethic. It excites you to work in a team, and to 
broaden your academic and personal horizons. 
 

In case of any questions, please do not hesitate to contact us via email at 
management.control@wiwi.uni-muenster.de. 

Kindly submit your application as a single PDF document (CV, supporting documents and a 
letter of motivation) to the aforementioned email address. Please include your earliest 
possible start date. We are looking forward to your application! 

Prof. Dr. Martin Artz 
Chair of Management Accounting & Control | Accounting Center Münster 
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster 
https://www.wiwi.uni-muenster.de/con/ 
 
The University of Münster is an equal opportunity employer and is committed to increasing the proportion of women 
academics. Consequently, we actively encourage applications by women. Female candidates with equivalent qualifications 
and academic achievements will be preferentially considered within the framework of the legal possibilities. We also 
welcome applications from candidates with severe disabilities. Disabled candidates with equivalent qualifications will be 
preferentially considered. 


