De
er Lehrstuhl ffür Psycholog
gie der TUM School of M
Management (Prof. Dr. Hugo
H
M. Kehrr; http://www
w.psy.wi.tum.d
de/)
mit dem Schwe
erpunkt Motivvationsforsch
hung sucht a
ab sofort ode
er zum schne
ellstmöglicheen Zeitpunkt eine/n

Betriebsw
wirtschafftler/in (S
Schwerp
punkt Organizattional Be
ehavior)) oder
oc Stelle
e (100%)) für die Dauer von
v
Psychologen/in für eine Post-Do
unächst 3 Jahre
en
zu
zu besetzen. E
Eine Verlänge
erung des Ve
ertrages ist m
möglich.
e Vergütung erfolgt nach
h Entgeltgrup
ppe 14 TV-L.
Die
Ne
eben den herrvorragenden
n Arbeitsbed
dingungen ein
ner Elite-Universität und einem sehr gguten Teamk
klima erwarte
et
Sie
e ein attraktivves, zukunftssorientiertes Forschungssfeld, das an der Schnittstelle von
Grrundlagen- und Anwendu
ungsforschun
ng liegt. Die T
TUM School of Managem
ment ist aktueell die forsch
hungsstärkste
e
deutsche BWL
L-Fakultät (Ha
andelsblatt-R
Ranking). Die
e Technische
e Universität München errzielt im interrnationalen
Ve
ergleich Spitzzenplatzierun
ngen (z.B. als beste deuttsche Universität im „Aca
ademic Rankking of World Universities“
dem „Shangha
ai-Ranking“). Forschungsthemen unse
eres Lehrstu
uhls umfassen implizite unnd explizite Motive,
M
intrinsische Mo
otivation und Flow, Volitio
on, Ziele und
d Visionen, trransformation
nale Führungg und Charis
sma.
Sie
e sollten ein ausgeprägte
es Interesse an der klasssischen Motiv
vationsforsch
hung haben. Weiterhin so
ollten Sie mitt
quantitativen F
Forschungsm
methoden (z.B
B. SEM, Meh
hrebenen- un
nd/oder Zeitrreihenanalyssen) vertraut sein. Es wird
d
erw
wartet, dass die Stellenin
nhaberin/der Stelleninhab
ber eine forsc
chungsbasie
erte Habilitatiion in
Be
etriebswirtsch
haftslehre od
der Psychologie anstrebt..
Au
ufgaben:
• Empirische
E
Forschung zu
u Motivationsthemen
• Publikationstä
P
ätigkeit in intternationalen
n Fachzeitsch
hriften
• LehrL
(5 SWS
S) und Prüfun
ngstätigkeit
• Methodische
M
und inhaltlicche Beratung
g von Doktora
anden
• Betreuung
B
wissenschaftliccher Arbeiten
n von Studen
nten
• Administrative
A
e Aufgaben am
a Lehrstuh
hl
• Drittmittelakq
D
uisition und Leitung eigener Forschu ngsprojekte
An
nforderungen
n:
• Eine
E
ausgeze
eichnete Promotion in em
mpirischer Be
etriebswirtsch
haftslehre od
der Psycholoogie
in oder Intere
• Erfahrungen
E
esse für klas
ssische Motivvationsforsch
hung
• Sehr
S
gute Kenntnisse qua
antitativer Fo
orschungsme
ethoden
• Sehr
S
gute Englischkenntn
nisse
onnten wir Ihr Interesse wecken?
w
Dan
nn senden Siie bitte Ihre vollständigen
v
n Bewerbunggsunterlagen
n in
Ko
ele
ektronischer Form bis zum
m 30.12.2012 an unser S
Sekretariat (s
sekretar@wi.tum.de).
Ko
ontakt/Anspre
echpartner: Claudia
C
Luck, Lehrstuhl
L
für P
Psychologie, Technische
T
Un
niversität Münnchen, Lothstraße 17,
803
335 München, Tel: 089/289
924201, E-Maiil: sekretar@w
wi.tum.de
Fra
auen werden b
bei Einstellung
gen bei gleichwertiger Eignu
ung, Befähigu
ung und fachlic
cher Leistung bevorzugt berrücksichtigt,
sow
weit und solan
nge eine Unterrepräsentanz
z vorliegt. Schw
werbehinderte
e Bewerberinn
nen/Bewerberr werden bei gleicher
Qu
ualifikation bevvorzugt eingesstellt.

