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Neue Herausforderung gesucht? Werde Teil unseres Teams  

Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) am Lehrstuhl für Human Resource 

Management & Intrapreneurship der Universität Bayreuth gesucht 

Du bist neugierig und hast Freude an der Lehre und den damit einhergehenden Aufgaben? 

Zudem begeisterst du dich für Forschung und möchtest Deinen Horizont erweitern? Das ist 

prima, denn dann passt du perfekt zu uns!  

Wir suchen nämlich zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

neue(n) Kollegin bzw. Kollegen als wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in mit Promotionsziel. Werde 

Teil eines hochmotivierten und kollegialen Teams und bringe dich aktiv in Themen rund um HR 

und Intrapreneurship ein. Dabei profitierst du von der Einbettung des Lehrstuhls am neu 

gegründeten und forschungsstarken Institut für Entrepreneurship & Innovation der Universität 

Bayreuth und kannst so spannende Projekte an der Schnittstelle zwischen Forschung und 

Praxis mitgestalten.  

Das sind deine Aufgaben: 

▪ Eigenverantwortliche Mitarbeit in Industrieprojekten und öffentlich geförderten Projekten 

▪ Präsentation deiner Forschungsergebnisse auf (inter-)nationalen Konferenzen 

▪ Publikationen in forschungs- und praxisorientierten Zeitschriften 

▪ Betreuung von Abschlussarbeiten und Unterstützung bei der Durchführung von 

Lehrveranstaltungen 

▪ Unterstützung bei anfallenden Lehrstuhlaufgaben  

Gerne unterstützen wir dich bei der Suche nach deinem Promotionsthema. Damit wir deine 

Dissertation bestmöglich betreuen können, sollte das Thema idealerweise mit den 

Forschungsinteressen des Lehrstuhls übereinstimmen und irgendwo an der Schnittstelle 

zwischen Human Resource Management, Organizational Behavior und (Corporate) 

Entrepreneurship liegen. Neben klassischen (internationalen) personalwirtschaftlichen 

Fragestellungen untersuchen wir derzeit z.B. welche Zusammensetzungen und Prozesse in 

Teams zu einem besseren Ergebnis führen, die Gründungsmotivation und -persönlichkeit von 

Individuen und welchen Einfluss Personalpraktiken auf die Innovativität sowie das 

unternehmerische Handeln von Organisationen haben.  

Was solltest du mitbringen: 

▪ Sehr guter Universitätsabschluss in Psychologie, Wirtschaftswissenschaften (BWL / VWL) 

oder angrenzenden Studienfächern (z.B. Wirtschaftsingenieurwesen, -informatik, -

mathematik, Soziologie etc.) 
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▪ Weitreichende Kenntnisse quantitativer empirischer Forschungsmethoden und idealerweise 

erste Erfahrungen in der Auswertung empirischer Daten (z.B. mit Hilfe von R, Stata oder 

SPSS) 

▪ Hervorragende Fähigkeiten in englischer Sprache 

▪ Teamfähigkeit, Motivation, Belastbarkeit, Eigeninitiative und überdurchschnittliche 

Leistungsbereitschaft  

▪ Spaß an der Arbeit in einem interdisziplinären und engagierten Team 

 

Was Du von uns erwarten kannst: 

Wir bieten dir ein anspruchsvolles und wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem genialen Team. 

Hier hast du die Möglichkeit, dich aktiv in laufende Projekte des Lehrstuhls und des Instituts für 

Entrepreneurship & Innovation einzubringen und genießt die Vorteile einer äußerst flexiblen 

Arbeitszeitgestaltung. Du wirst dabei von engagierten und interessierten Kolleginnen und 

Kollegen unterstützt. Wir fördern und fordern deine kreative Mitgestaltung und begleiten dich auf 

deiner spannenden Reise zur Promotion. 

Es handelt sich um eine befristete Stelle mit 75 v.H. bzw. 100 v.H. der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten zunächst für die Dauer von drei Jahren. Die 

Beschäftigung erfolgt im Angestelltenverhältnis mit Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Universität Bayreuth ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber und strebt eine Erhöhung des 

Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an; sie bittet deshalb Frauen nachdrücklich um ihre 

Bewerbung. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

eingestellt. 

Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt! 

Richte deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer 

Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild, Abiturzeugnis, Nachweise über Studienleistungen und ggf. 

außeruniversitäres Engagement, Examenszeugnis(se)) bitte ausschließlich per E-Mail (ein 

Dokument im PDF-Format; max. 5 MB) an: 

isidor@uni-bayreuth.de 

Bei Rückfragen kannst du dich jederzeit gerne direkt an Prof. Dr. Rodrigo Isidor (isidor@uni-

bayreuth.de) wenden. 

Wir freuen uns, dich schon bald kennenzulernen! 
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