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Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Unternehmensrechnung und 
Controlling an der FernUniversität in Hagen nimmt regelmäßig hochqualifizierte 
Absolventen/innen als interne und externe Doktoranden/innen an. 

Die Bewerbung als externe/r Doktorand/in am Lehrstuhl ist jederzeit möglich. Um sich 
erfolgreich zu bewerben, sind folgende Mindestvoraussetzungen notwendig: 

 Abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom oder Master of Science mit einem 
vorhergehenden abgeschlossenen Hochschulstudium) in einem 
betriebswirtschaftlichen oder artverwandten Studiengang mit Prädikatsexamen 
und einer Gesamtregelstudienzeit von mindestens acht Semestern (in Vollzeit), 

 Studienschwerpunkte, die sich mit den Forschungsgebieten des Lehrstuhls 
decken, 

 fortgeschrittene Kenntnisse der angewandten Statistik bzw. die Bereitschaft, sich 
diese Kenntnisse im Rahmen einer Dissertation anzueignen, sowie 

 konkrete und durchdachte Vorstellungen über einen in einer Dissertation 
abzuhandelnden Forschungsgegenstand.  

Wenn diese Mindestanforderungen auf Sie zutreffen, können Sie sich mit folgenden 
Unterlagen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Littkemann bewerben: 

 Motivationsschreiben, warum Sie am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 
insbes. Unternehmensrechnung und Controlling promovieren möchten, 

 fünf- bis 10seitiges Abstract über den von Ihnen gewünschten 
Forschungsgegenstand, den dort bereits erreichten Forschungsstand sowie die 
mit Ihrer Arbeit angestrebten wissenschaftlichen Ziele und die methodische 
Vorgehensweise zur Zielerreichung, 

 ausführlicher (tabellarischer) Lebenslauf sowie 

 Kopien Ihrer schulischen und hochschulischen Abschlusszeugnisse sowie ggf. 
Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse über absolvierte Praktika und sonstige 
Tätigkeiten.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte – bevorzugt als PDF-Datei – an Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Jörn Littkemann: 

lehrstuhl.littkemann@fernuni-hagen.de 
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Stellen für interne Doktoranden/innen werden in den Stellenangeboten der 
FernUniversität ausgeschrieben. Es gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie 
an externe Doktorandinnen und Doktoranden. Zusätzliche Anforderungen können der 
jeweiligen Stellenausschreibung entnommen werden. Für Initiativbewerbungen um 
eine interne Stelle ohne Ausschreibung gelten die gleichen Bedingungen wie für eine 
Bewerbung um einen externen Promotionsplatz, d. h. die oben genannten Unterlagen 
sind in jedem Fall mit einzureichen.  
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