Promotionsstellen (75% E13) im
Bereich Volkswirtschaftslehre
Am Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Roider sind zum 1. Oktober 2019 im Rahmen des vom
Elitenetzwerk Bayern geförderten
Internationalen Doktorandenkollegs „Evidence-Based Economics“
bis zu zwei Promotionsstellen mit folgendem Profil zu besetzen:

Profil:









Ziel des Doktorandenkollegs ist es, die Promovierenden zu empirischer Forschung
(Experimente, Feldexperimente, ökonometrische Studien) zu befähigen, die auf
einem soliden theoretischen Fundament steht und auch verhaltensökonomische
Einflüsse berücksichtigt.
Die ausgeschriebenen Stellen sollen im Bereich der Organisationsökonomik
angesiedelt sein, die sich mit Hilfe ökonomischer Methoden mit Anreiz- und
Organisationsdesign beschäftigt.
Im ersten Jahr der Promotion nehmen Sie neben der Tätigkeit am Lehrstuhl am
Kursprogramm des Doktorandenkollegs teil, das (geblockt) in Regensburg,
Nürnberg und München stattfindet.
Während der Promotion besteht die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts bei
einem der internationalen Mentoren des Doktorandenkollegs.
Neben einem angenehmen Arbeitsumfeld mit einer intensiven Betreuung während
der Promotion bietet das Doktorandenkolleg Zugang zu einem internationalen
Netzwerk an Kooperationspartnern in Wirtschaft und Wissenschaft.

Erforderliche Qualifikationen:







Überdurchschnittlicher Master- oder Diplomabschluss in Volkswirtschaftslehre,
Betriebswirtschaftslehre, (Wirtschafts)Mathematik, Physik oder einer vergleichbaren
Disziplin.
Starkes Interesse an theoriegeleiteter empirischer Forschung.
Sehr gute mathematische Fähigkeiten und englische Sprachkenntnisse
Erfahrung im Umgang mit Software zur ökonometrischen Datenanalyse (z.b. Stata)
sind von Vorteil
Team- und Kommunikationsfähigkeit und hohe Motivation

Weitere Informationen:



Detaillierte Informationen zum Internationalen Doktorandenkolleg „Evidence-Based
Economics“ finden Sie unter www.evidence-based-economics.de.
Für weitere Auskünfte und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden
Sie sich dazu in seiner Sprechstunde an Prof. Roider.

Bewerbungsverfahren:




Eine Bewerbung ist ausschließlich online möglich. Die Ausschreibungsmodalitäten
finden Sie auf der nächsten Seite.
Wenn Sie sich zu einer Bewerbung entschließen, kommen Sie bitte in jedem Fall in
die Sprechstunde von Prof. Roider.
Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre zu erhöhen und
ermutigen qualifizierte Frauen ausdrücklich sich zu bewerben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kontakt:
Prof. Dr. Andreas Roider
Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie, Universität Regensburg
Email: andreas.roider@ur.de
Web: www-roider.ur.de

Funded by the Elitenetzwerk Bayern, the International Graduate Program
“Evidenced-Based Economics”
offers 10 fully funded doctoral positions starting in October 2019

Faculty

Research
Program

Doctoral
Candidates

Funding

The faculty of the International Graduate Program “Evidenced -Based
Economics” comprises members of the Economics Departments in
Munich, Erlangen-Nuremberg and Regensburg.
The program provides excellent research facilities (up -to-date software,
fully equipped offices, experimental labs), a variety of specifically
designed internal as well as guest courses, and a wide -ranging
international research network. Our faculty has extensive experience in
structured graduate education and a strong academic placement record.
Students will be based in Munich, Erlangen -Nuremberg, or Regensburg.
The main innovation of the EBE research program is the integration of
theory, empirical methods, and policy analysis in both training and
research of students. It focuses on an integrated methodological
approach which allows for substantive applications from different fields
in economics, among them three main research areas: “Individual
behavior and long-run outcomes in health and education”, “Incentives in
firms and markets”, and “Institution design constrained by social norms
and material incentives”.
The first year of the program is devoted to acquiring the
methodological competence needed to conduct research in the field of
EBE and to develop first research ideas. The second year of the program
is then focused on defining and developing a research agenda while the
third and fourth years of the program are devoted to writing and
finishing the thesis.
We aim to recruit excellent graduate st udents with a strong and
credible interest in Evidence-Based Economics. Graduate students
should be highly motivated and able to conduct independent research.
The program is taught entirely in English. Proficiency in German is not
required. We expect knowledge in microeconomics, macroeconomics,
and econometrics at an advanced Master’s level. Therefore, the standard
entry requirement is a completed Master’s degree in economics.
Exceptions from this rule are possible in special circumstances. In these
cases, any missing graduate-level training will be specified in an
individual supervision agreement.
Contract: approximately 1600€ net of taxes and social security
depending on personal circumstances (TV-L E13 / 75%)
Generous budget for conference travel, exchange visits and
experiments.

Application

Please submit your application via our webpage.
Applications are accepted until March 1, 2019 (first deadline) and
March 31, 2019 (final deadline).
Applicants who present a detailed offer may ask the admission
committee for an early decision.

More
information

Website: www.evidence-based-economics.de
Contact: ebe@econ.lmu.de

