
 
 

 
 
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist eine vom Freistaat Bayern anerkannte nichtstaatli-
che Universität in kirchlicher Trägerschaft. Exzellente Forschung, internationale Ausrichtung, hervorragende 
Lehre und ideale Studienbedingungen zeichnen uns aus. An acht Fakultäten steht unseren 5000 Studie-
renden ein breites Fächerspektrum offen. Wir beschäftigen 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-
schiedlicher konfessioneller und weltanschaulicher Prägung. Auf der Grundlage einer christlichen Sicht des 
Menschen steht die KU als engagierte Universität für eine Wissenschafts- und Bildungskultur der Verant-
wortlichkeit.  
 
An unserer Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt am Lehrstuhl für ABWL und 
Dienstleistungsmanagement ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teilzeitstelle (75%) als 
 

wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
 

befristet für die Dauer von zunächst zwei Jahren zu besetzen. Eine anschließende Weiterbeschäf-
tigung wird angestrebt. Dienstort ist Ingolstadt. Die Bezahlung erfolgt im Rahmen des privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnisses bei gegebenen tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 
TV-L.   
Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben und wird ausdrücklich gewünscht. 
 
Ihre Aufgaben 

• empirisches Arbeiten mit qualitativen und quantitativen Daten 
• Teilnahme an internationalen Marketing- und Dienstleistungskonferenzen 
• Präsentation von Forschungsarbeiten 
• aktive Gestaltung von Lehr- und Forschungsinhalten, sowie Unterstützung bei admi-

nistrativen Aufgaben eines Lehrstuhls 
 
Ihr Profil 

• ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Universitätsstudium der Betriebswirtschafts-
lehre oder der (Wirtschafts-)Psychologie 

• gute Kenntnisse in quantitativ-empirischen Methoden 
• Neugier auf Fragestellungen aus dem Bereich Management und Mar-

keting 
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• starkes Interesse an Forschung 
• hohe Eigeninitiative und Selbstorganisations- und sehr gute Teamfähigkeit 

 
Unser Angebot  

• Möglichkeit zur Vernetzung in unseren nationalen und internationalen Forschungs-
netzwerken 

• ein vielfältiges Forschungsspektrum an den Schnittstellen zwischen Nachhaltig-
keits-, Technologie- und Dienstleistungsforschung 

• intensiv und professionell betreutes Promotionsprojekt 
• vielseitiges Kursangebot des strukturierten Doktorandenprogramms unserer Fakultät 
• attraktiver und teamorientierter Arbeitsplatz in einem modernen universitären Umfeld 
• interessantes, verantwortungsvolles und vielseitiges Aufgabenspektrum 
• breit gefächerte interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Weitere Informationen zum Team, den Forschungsschwerpunkten und unserer Arbeit in inter-
disziplinären Forschungsprojekten aus der Region finden Sie auf unserer Homepage 
www.ku.de/wwf/dlm/. 
 

http://www.ku.de/wwf/dlm/


Ihre Bewerbung 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 30.06.2022 
per E-Mail über sekretariat-dlm@ku.de an Prof. Dr. Jens Hogreve (bitte alle Unterlagen in einer 
PDF-Datei). Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Einstellungsver-
fahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, Wesen und Auftrag der KU anzuerkennen, 
wie sie im Leitbild und in der Stiftungsverfassung festgelegt sind. Wir bitten um auch in dieser 
Hinsicht aussagekräftige Bewerbungen. 
 
Die KU fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und setzt sich für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
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