Am Jean-Baptiste Say Institute for Entrepreneurship (Prof. Dr. René Mauer) der ESCP Business School, Campus
Berlin sind ab 1. September 2022 oder später weitere Stellen zu besetzen als:

Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)
50% der regelmäßigen Arbeitszeit
Über uns
Das Say Institute ist die dynamische Entrepreneurship-Community an der ESCP Business School. Was uns eint, ist
die gemeinsame Überzeugung, dass Entrepreneurship eine wirkungsvolle Kraft für das Gute in der Gesellschaft sein
kann. Wir fördern unternehmerisches Handeln in Europa durch unsere vielfach ausgezeichnete praxisrelevante
Forschung. Wir helfen bei der Entwicklung unternehmerischer Führungskräfte durch unsere transformative und
weltweit anerkannte Lehre. Und wir unterstützen Unternehmer*innen durch praxisnahe Inkubationsprogramme und
inspirierende Veranstaltungen. Am Berliner Campus besteht das Say Team derzeit aus 15 Personen und wächst
schnell. Erfahren Sie mehr über uns, unsere Mitglieder und Projekte, unsere Forschungsinteressen, Sponsoren und
Partner auf https://www.sayinstitute.eu/.
Wir bieten
Am Say Institute treffen Sie auf das richtige Umfeld, um Ihre Begeisterung für die Themen Entrepreneurship und
Innovation in Lehre, Forschung und Praxis zu entfalten. In der Lehre umfassen unsere Aufgaben die Organisation,
Durchführung und Weiterentwicklung unserer Studienprogramme und Lehrformate. Im Zentrum stehen hierbei
unsere Signature-Formate wie Option E, EMDIEL, oder Berlin InnoBridge (mit der FU Berlin). Darüber hinaus
arbeiten wir über unseren Inkubator Blue Factory eng mit Start-ups und Unternehmen zusammen und fördern die
Gründungsaktivitäten sowie die Ökosystementwicklung durch Events und die Vernetzung unserer unterschiedlichen
Stakeholder. Im Bereich Executive Education entwickeln wir innovationsorientierte Projekte mit Unternehmen und
Organisationen unterschiedlichster Ausrichtungen.
Neben Ihrer Einbindung in die oben genannten Aktivitäten, ist ausdrücklich die Verbindung mit einer Promotion (Dr.
rer. pol.) in unserem strukturierten Promotionsprogramm vorgesehen (https://www.escp.eu/programmes/doctoralprogrammes/berlin). Mit einer individuellen Betreuung leiten wir Sie bei der Entwicklung von Forschungsprojekten
an, die auf Ihren eigenen Stärken und Werten aufbauen sollen. Durch unsere Forschungsformate erhalten Sie
kontinuierliches Entwicklungsfeedback, können Ideen mit Kollegen in ganz Europa austauschen und sich mit
führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt vernetzen und von ihnen lernen. Sie werden aktiv internationale
Forschungs- und Publikationsprojekte mitgestalten und haben die Gelegenheit mit Kolleg*innen an unseren
Standorten in London, Madrid, Paris, Turin und Warschau zusammenzuarbeiten.
Wir suchen
• Ausgeprägtes unternehmerisches Mindset, Teamgeist, Eigeninitiative und Kommunikationsfähigkeit
• Sehr guter Masterabschluss in einem wirtschafts- bzw. sozialwissenschaftlichen Studium
• Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten, starke analytische und kreative Fähigkeiten
• Sehr gute englische Sprachkenntnisse (Arbeitssprache), deutsche Sprachkenntnisse sind ein Plus
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV und Zeugnisse) in einer
Gesamt-PDF per E-Mail bis spätestens 31. August 2022 an: Barbara Lutz, Say Institute for Entrepreneurship,
ESCP Business School Berlin, Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin; E-Mail: blutz@escp.eu
Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule
mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School
weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial
Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und
Digitalisierung.
www.escp.eu/vacancies-Berlin

The Jean-Baptiste Say Institute for Entrepreneurship (Prof. Dr. René Mauer) at the ESCP Business School,
Campus Berlin is looking for:

Research Assistants (m/w/d)
50% of regular working hours
starting on 1st of September 2022 or later.
About us
The Say Institute for Entrepreneurship is a thriving entrepreneurship community at ESCP Business School. What
unites us is a shared belief that entrepreneurship can be a force for good in society. We foster entrepreneurship in
Europe through our impactful and award-winning research. We develop entrepreneurial leaders through our
transformational and world-wide recognized teaching. And we empower entrepreneurs through hands-on
incubation programmes, and inspiring community events. At the Berlin campus, the Say team consists of 15
people and is growing fast. Find out more about us, our projects, research interests, sponsors and partners, and
our entrepreneurial community via https://www.sayinstitute.eu/.
What we can offer
At the Say Institute you will be in the perfect environment to further develop your enthusiasm for the themes of
entrepreneurship and innovation in teaching, research and practice. Our tasks include the organisation, execution
and continuous enhancement of our study programmes and teaching formats, e.g. our Master specialization
Option E(ntrepreneurship), the executive EMDIEL programme or the Berlin Innobridge format (together with FU
Berlin). Within our incubator Blue Factory we work closely together with start-ups and enterprises and support
entrepreneurial activities and ecosystem development by organizing different types of events and connecting our
various stakeholders. Furthermore we develop innovation oriented projects with companies and institutions in
cooperation with our Executive Education department.
It is the explicit intention of this position to pursue a doctorate degree (Dr. rer pol) in our structured PhD
programme (https://www.escp.eu/programmes/doctoral-programmes/berlin). Through individual supervision, we
will guide you in developing your own impactful research projects which build on your unique strengths and values.
With our research formats you get continuous developmental feedback, you can exchange ideas with colleagues
across Europe, and connect and learn from leading scholars around the world. You are able to actively co-create
international research and publication projects and work together with colleagues from our campuses in London,
Madrid, Paris, Turin and Warsaw.
We are looking for new team members with
• Strong entrepreneurial mindset, team spirit, initiative and communication skills
• Very good Master´s degree in an economic or social science field
• Enthusiasm for scientific work, strong analytical and creative skills
• Very good English skills (working language), German skills are a plus
Are you interested?
Then send us your detailed application (motivation letter, CV and transcripts in one PDF) via e-mail until 31st of
August 2022 at the latest. Address to: Barbara Lutz at blutz@escp.eu
Say Institute for Entrepreneurship, ESCP Business School Berlin, Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin
Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule
mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School
weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial
Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und
Digitalisierung.
www.escp.eu/vacancies-Berlin

