Promotion am LS Interne Unternehmensrechnung/Controlling (Prof. Bigus)

Was wir wünschen und was wir bieten. Wir suchen laufend neue wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), die Interesse
an einer Promotion haben und uns dabei unterstützen, uns in Forschung und Lehre dauerhaft international zu
positionieren. Die Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten „Unternehmensrechnung und Corporate
Governance“, „Unternehmensrechnung bei KMUs“, „Bankencontrolling“ und „Wirtschaftsprüferhaftung“. Sie
erhalten die Möglichkeit, an Doktorandenkursen teilzunehmen und Ihre Arbeiten auf internationalen
Fachkonferenzen zu präsentieren. Sie helfen bei der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen oder führen diese
eigenständig durch.
Sie sollten ein gutes oder sehr gutes Examen (Diplom oder Master) der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL;
Wirtschaftsmathematik etc.) mit Schwerpunktsetzung in mindestens einem der folgenden Bereiche haben:
Unternehmensrechnung, Controlling, Corporate Governance, Banken, Wirtschaftsprüfung. Gute spieltheoretische
oder ökonometrische Kenntnisse oder Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken und/oder Statistikprogrammen
(z.B. Stata) sind von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung. Wir laden auch fachfremde Absolventen ein, die
gute mathematische oder statistische Kenntnisse mitbringen ebenso wie die Bereitschaft, sich fehlende inhaltliche
Kenntnisse anzueignen. Einsatzbereitschaft und gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
Welche Möglichkeiten der Promotion gibt es? Es bestehen grundsätzlich drei Möglichkeiten: (1) Über eine reguläre
Mitarbeiterstelle der FU Berlin, (2) über Forschungsdrittmittel und (3) über die Kombination mit einer
privatwirtschaftlichen Tätigkeit.
Zu (1): Mitarbeiterstellen werden maximal für vier Jahre gewährt (in der Regel 2/3‐Stellen). Leider sind nicht immer
Stellen frei (informieren Sie sich bitte rechtzeitig bei einem etwaigen Interesse). Mit der Stelle ist eine
entsprechende Unterstützung in der Lehre (Übungen, Seminaren etc.) verbunden.
Zu (2): Sofern keine freien Stellen vorliegen, besteht die Möglichkeit, Stellen bei Forschungsförderungseinrichtungen
zu beantragen. Diese Stellen werden regelmäßig für drei Jahre mit einem Stellenumfang von etwa 3/4 gewährt. Ein
Vorteil liegt in den geringeren Lehrverpflichtungen. Der Nachteil: Man braucht lange Vorlaufzeiten für den Antrag,
daher ist ein etwaiges Interesse frühzeitig (am besten ca. 1 Jahr vorher) zu signalisieren.
Zu (3): Hierbei arbeiten Sie sechs Monate (i.d.R. Oktober‐März) bei einem Unternehmen (z.B. bei einer
Prüfungsgesellschaft oder einer Bank) und sechs Monate sind Sie am Lehrstuhl tätig. Sie erhalten einen Vertrag für
eine halbe Stelle für drei Jahre. Der Vorteil liegt darin, eine interessante berufliche Tätigkeit mit wissenschaftlichen
Ambitionen zu verbinden. Dafür ist die Stellenausstattung weniger attraktiv. Auch hier bedarf es einer gewissen
Vorlaufzeit (ca. 3‐4 Monate), auch wegen der Zustimmung der Prüfungsgesellschaft bzw. der Bank. Die Chancen
verbessern sich, wenn Sie sich im Frühling oder Sommer bewerben und wenn Sie bereits relevante praktische
Erfahrung vorweisen können.
Sofern Sie die Lust verspüren, weiter wissenschaftlich tätig zu sein und eine Doktorarbeit zu schreiben, schicken Sie
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (incl. CV und Zeugnisse) an:
Prof. Dr. Jochen Bigus, Freie Universität Berlin, LS Interne Unternehmensrechnung/Controlling, Garystr. 21,
14195 Berlin
Bewerbungen qualifizierter Frauen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt. Wegen etwaiger Vorlaufzeiten können sich bereits vor Ihrem geplanten Abschlusstermin
bewerben.
Etwaige Rückfragen beantworte ich gerne (jochen.bigus@fu‐berlin.de, Tel. 030‐838‐52509).
Prof. Dr. Jochen Bigus

