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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.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)
50% der regelmäßigen Arbeitszeit

Am Lehrstuhl für Personalmanagement und Interkulturelle Führung (Prof. Dr. Marion Festing) der ESCP 

Business School, Campus Berlin, ist im Laufe des zweiten Halbjahres 2023 mit flexiblem 

Starttermin die folgende Stelle zu besetzen:

Aufgabengebiet

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in Lehre, Forschung und Lehrstuhlmanagement. Sie werden an

internationalen Forschungs- und Publikationsprojekten aktiv mitwirken, sowie mit renommierten

Unternehmen arbeiten. Außerdem gehen wir davon aus, dass Sie sich an der Profilierung der

Hochschule aktiv und engagiert beteiligen. Die Teilnahme an unserem Europäischen

Promotionsprogramm und eine Promotion (Dr. rer. pol.) sind erwünscht.

Anforderungen

Wir erwarten von Ihnen ein mit Prädikat abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit

Schwerpunkt Personalmanagement, Organisation und/oder Internationales Management. Wir möchten

auch Absolventinnen und Absolventen anderer Disziplinen (z.B. Psychologie) zur Bewerbung ermutigen,

wenn Sie inhaltliche Anknüpfungspunkte sehen. Sie verfügen zudem über eine hohe Begeisterung für

wissenschaftliches Arbeiten, ein gutes theoretisches Fundament, Kenntnisse in empirischer

Sozialforschung, sehr gute englische Sprachkenntnisse sowie Interesse an Themen der internationalen

Personalforschung. Für die Mitarbeit in unserem Team stellen wir uns eine Persönlichkeit vor, die neben

einer hervorragenden akademischen Qualifikation auch Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und

außergewöhnliches Engagement einbringt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV und Zeugnisse) richten Sie bitte per E-Mail in

einem Gesamt-PDF an:

Prof. Dr. Marion Festing

z.H. Herrn Michael Volk

ESCP Business School, Campus Berlin

Lehrstuhl für Personalmanagement und Interkulturelle Führung

Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin

E-Mail: mvolk@escp.eu

www.escp.eu/berlin

Informieren Sie sich über die Arbeit des Lehrstuhls auf: www.escpeurope.de/pif

mailto:mvolk@escp.eu
http://www.escp.eu/berlin
http://www.escpeurope.de/pif
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About ESCP Business School: ESCP Business School is an international business school with campuses in 6

European metropolises. Founded in 1819, ESCP is the oldest business school in the world. To date, the business

school is regularly awarded with top positions in the Financial Times rankings. ESCP Berlin's academic focus lies

on the topics entrepreneurship, sustainability and digitalization.

Research assistant / PhD Student (all genders)
Part-time (50%)

Responsibilities

Your responsibilities will include involvement in teaching, research and chair management. You will

actively participate in international research and publication projects, as well as work with renowned

companies. In addition, we expect you to be actively involved and committed to raising the profile of the

university. Participation in our European Doctoral Program and a making the PhD (Dr. rer. pol.) are highly

suggested.

Requirements

We expect you to have completed your studies in business administration, with a focus on Human

Resource Management, Organization and/or International Management. We would also like to encourage

graduates from other disciplines (e.g. Psychology) to apply if you see points of connection in terms of

content. You also have a high level of enthusiasm for scientific work, a good theoretical foundation,

knowledge of empirical social research, very good English language skills, and an interest in topics

related to International HR research. To join our team, we are looking for a personality who, in addition to

excellent academic qualifications, also brings initiative, a sense of responsibility and exceptional

commitment.

Please send your complete application (CV, certificates, motivation letter) in a single PDF file at any time

to:

Prof. Dr. Marion Festing

for the attention of Mr. Michael Volk

ESCP Business School, Campus Berlin

Chair of Human Recource Management and Intercultural Leadership

Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin

E-Mail: mvolk@escp.eu

www.escp.eu/berlin

Find out about the work of the chair on: www.escpeurope.de/pif

The Chair of Human Recource Management and Intercultural Leadership (Prof. Dr. Marion Festing) of

ESCP Business School, Campus Berlin, is seeking to fill the following position during the second

half of 2023 with a flexible start date:
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