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Eine wertschätzende Teamkultur wird bei uns großgeschrieben. Unser Lehr-
stuhl zeichnet sich durch ein enges Teamgefüge, gegenseitige Unterstützung 
und eine freundschaftliche Atmosphäre aus. Social Events gehören bei uns 
genauso dazu wie lehrstuhlinterne Doktorandenkurse, in denen Du mehr 
über die Forschung Deiner Kolleginnen und Kollegen erfährst.  

Team 

Wir decken eine große Bandbreite an spannenden und zukunftsrelevanten 
Themen ab. Ob shared leadership, managerial cognition oder artificial intel-
ligence in organizations - wir forschen am Puls der Zeit. Wenn Du Dich für 
Themen an den Schnittstellen von Unternehmensführung, strategischem In-
novations- und Personalmanagement interessierst, bist Du bei uns richtig. 
Du brennst für ein Thema, das wir bisher nicht abdecken? Sprich uns einfach 
an. Unsere Forschungsprojekte sind empirisch-quantitativ ausgerichtet und 
umfassen verschiedene Datenquellen wie Experimente oder Paneldaten aus 
wirtschaftswissenschaftlichen Datenbanken. Bei allen Projekten ist es unser 
Anspruch, auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu forschen und Dich dem-
entsprechend zu betreuen. Wir präsentieren unsere Forschung auf renom-
mierten internationalen Konferenzen und streben hochrangige Publikationen 
an. Die dafür notwendigen ökonometrischen Kenntnisse werden im Laufe 
der Promotion vertieft. Kurse im strukturierten Promotionsprogramm dienen 
dazu, empirische Kenntnisse aus dem Studium zu erweitern und neue Me-
thoden zu erlernen.  

Forschung 

Promotion am Lehrstuhl für Unternehmensführung 

 Du möchtest Dich nach Deinem Master 
fachlich und persönlich weiter qualifi-
zieren? 

 Du möchtest die Promotion an einer 
mehrfach ausgezeichneten Universität 
als Karrierebooster nutzen? 

 Dich reizt es, Dich mit einem Themen-
gebiet tiefgreifend auseinanderzuset-
zen und Experte darin zu werden? 

 Du möchtest einen eigenen Beitrag zur 
Managementforschung leisten und 
gleichzeitig Wissen an Studierende 
vermitteln? 

Wir bieten Dir das  
perfekte Umfeld dafür! Quelle: Stadt Münster/ Presseamt Münster / MünsterView 



 
Du bist vom ersten Tag an ein vollwertiges Teammitglied und übernimmst 
eigene Verantwortungsbereiche. Im Rahmen unseres lehrstuhlinternen Ta-
lentprogramms MAP hast Du die Möglichkeit, renommierte Praxispartner zu 
betreuen und so Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen. Dank des aufge-
schlossenen Teams und der flachen Hierarchien bieten wir Dir eine Stelle mit 
viel Gestaltungsfreiheit und Flexibilität. Zudem bieten wir Dir eine kompeti-
tive Vergütung auf Basis einer 75% Stelle in der Entgeltgruppe TV-L 13. 
Sofern gewünscht, unterstützen wir Dich auch bei einer Stipendienbewer-
bung.  

Position 

Bisherige Absolventen sind nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Promotion in folgenden 
Bereichen eingestiegen: führende Strategieberatung, Vorstandsassistenz im Konzern, Per-
sonalmanagement in mittelständischem Familienunternehmen, Start-up Gründung, Assis-
tenzprofessur… 

Die Promotion als Türöffner und Sprungbrett 

Im Rahmen Deiner Promotion hast Du vielfältige Möglichkeiten, internatio-
nale Kontakte zu knüpfen. So ist unser Lehrstuhl regelmäßig auf den füh-
renden globalen Management- sowie Information Systems-Konferenzen ver-
treten. Darüber hinaus kannst Du internationale Kurse im strukturierten Pro-
motionsprogramm wählen und Dir themenspezifisch ein Netzwerk an gleich-
gesinnten Forschern aufbauen. In unseren bisherigen Projekten kooperieren 
wir bereits mit diversen international anerkannten Forschern aus dem In- 
und Ausland.  

Internationalität 

Promotion am Lehrstuhl für Unternehmensführung 

Studentenstadt, Fahrradstadt oder Tatort-
Stadt - für Münster gibt es viele Bezeichnun-
gen. Nicht umsonst wurde Münster als le-
benswerteste Stadt ausgezeichnet. Geprägt 
von über 60.000 Studierenden in Münster ist 
das Fahrrad - auch Leeze genannt - als be-
liebtestes Fortbewegungsmittel allgegen-
wärtig. Mit der Promenade gibt es sogar eine 
eigene Fahrradallee rund um den Stadtkern. 
Ob sportliche Fahrradtouren im Münster-
land, ein Spaziergang durch den sich unse-
rem Lehrstuhlgebäude anschließenden 
Schlosspark, Sonne tanken am Aasee oder 
abends im Freundeskreis die lebendige Gast-
ronomieszene genießen - Münster ist der 
perfekte Standort für Deine Promotion. 

Münster 

Quelle: Stadt Münster/ Presseamt Münster / Tilman Roßmöller 
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