Heinrich-Heine-Unive
ersität Düss
seldorf, Wiirtschaftswis
ssenschaftlliAn der H
che Fakkultät, Lehrs
stuhl für BWL,
B
insb. O
Organisation und Perrsonal,
Univ.-Prof. Dr. Steffan Süß, istt voraussich
htlich zum 01.
0 Novemb
ber 2018
eine Ste
elle als
Wissensc
chaftliche/rr Mitarbeite
er/in
mit Mög
glichkeit zurr Promotion befristet bi s zunächst 31.03.2021
1 (75% der
regelmä
äßigen Arb
beitszeit) in
n der Entgelltgruppe 13 TV-L zu be
esetzen. Einne
Verläng
gerung ist vo
orgesehen.
Wir bieten Ihnen:
 Mögllichkeit zur Promotion
 ein b
breites Spekktrum an Fo
orschungsth
hemen
 kreattive Mitgesttaltung der Forschungssprozesse und
u enge Einbindung inn
die e
empirische Forschung
F
 Mitarrbeit an Pub
blikationsvo
orhaben
 Arbe
eit in einem interdiszipliinären, enga
agierten un
nd leistungsstarken
Team
m mit offene
er, konstruk
ktiver Atmossphäre
 Teiln
nahme an in
nternationalen Konfere nzen
 eigen
nverantworttliche Übern
nahme von Lehrverans
staltungen
Sie solllten mitbrin
ngen:
 einen
n überdurch
hschnittliche
en Master- oder Diplo
omabschluss in Wirtscha
aftswissenscchaften, Soz
zialwissensschaften/So
oziologie ode
er Psycholoogie m
mit Studiensschwerpunk
kt in den Be
ereichen Personal, Organisation
oder Manageme
ent. Sie kön
nnen sich au
uch bewerb
ben, wenn Sie
S einen
überd
durchschnitttlichen Bac
chelorabsch
hluss haben
n und kurz vor
v Beendiigung
g Ihres Mas
sterstudium
ms stehen!
 hohe
es Interesse
e an und ers
ste Erfahrun
ngen in der quantitative
en oder quaalitativven empirischen Forsc
chung
 gute Englisch- und
u MS Offiice-Kenntnissse
 sehr gute Komm
munikationsfähigkeit, ü berdurchsc
chnittliches Engagemen
E
nt
und B
Belastbarke
eit sowie die
e Fähigkeit zu selbstän
ndiger wisse
enschaftlicher Arbeit

Lehrstuh
hl für BWL, insb
b.
Organisa
ation und Perso
onal
Univ.-Pro
of. Dr. Stefan Sü
üß

Telefon 0211
0
– 81 13 995
5
Telefax 0211
0
– 81 15 164
4
stefan.suess@hhu.de

Düsseldo
orf, den 21.08.2018

Heinrich-Heine-Universiität
Düsseldo
orf
Universitä
ätsstraße 1
40225 Dü
üsseldorf
Gebäude
e 24.31
Ebene 02
2 Raum 16
www.orga
aperso.hhu.de

Kontak
kt und Bewe
erbung:
Bei Inte
eresse send
den Sie bitte
e Ihre aussa
agekräftigen
n Bewerbun
ngsunterlagen (Mo
otivationsscchreiben, Le
ebenslauf, F
Forschungsinteressen, Abschluss-und Arb
beitszeugnissse) per E-M
Mail in eine m einzigen PDF-Dokument an:
Professsor Dr. Stefa
an Süß (Ste
efan.Suess@
@hhu.de).
Bei Rücckfragen können Sie sich jederzeitt per E-Mail oder telefo
onisch melden. Wiir freuen uns auf Ihre Bewerbung
B
g bis 21.09.2018!
Die Heinrich-Heine
e-Universitä
ät strebt eine
e Erhöhung
g des Frauenanteils an ,
Bewerb
bungen von Frauen werden ausdrü
ücklich begrüßt. Schwe
erbehindertte
werden bei gleiche
er Eignung und
u Qualifikkation bevorrzugt eingestellt.
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