
 

 
 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) mit voraussichtlich 3/4- 
Teilzeitbeschäftigung max. befristet für 6 Jahre gem. WissZeitVG - E 13 TV-L HU 
 

Die ausgeschriebene Stelle umfasst neben der allgemeinen Übernahme von Lehr- und For-
schungstätigkeiten am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung der Humboldt-
Universität zu Berlin die Mitarbeit in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-
förderten Sonderforschungsbereich TRR 266 „Accounting for Transparency". 

Die Forschenden des TRR 266 untersuchen die Einflussfaktoren von Unternehmenstrans-
parenz und wie sich diese Transparenz auf die Gesellschaft auswirkt. In diesem Zusam-
menhang untersuchen wir anhand von quantitativen Methoden, wie Regulierung das Ver-
halten von Unternehmen und sonstigen Marktteilnehmenden beeinflusst. Das internatio-
nale Forschungsnetzwerk des TRR 266 fühlt sich dem Open Science Gedanken verpflichtet 
und bietet ein ideales Entwicklungsumfeld für junge Wissenschaftler:innen. Mehr Informa-
tionen zum TRR 266 finden Sie unter https://accounting-for-transparency.de. 

Aufgabengebiet: 
- Wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Lehrbereich Rechnungs-

wesen und Wirtschaftsprüfung sowie Mitarbeit in dem von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereich TRR 266 „Accounting for Transpa-
rency" 

- Aufgaben zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung (Promotion) 
 
Anforderungen: 
- Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Bereich Wirtschaftswissenschaften (z. B. 

Master) 
- Kenntnisse im Bereich Rechnungslegung und Unternehmenspublizität 
- Erfahrungen im Bereich empirischer Forschung 
- Exzellente analytische Fähigkeiten 
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- Teamfähigkeit, unabhängige Denkweise und hohes Maß an Engagement 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeug-
nisse) unter Angabe der Kennziffer AN/038/23 per E-Mail in einer zusammenhängenden 
PDF-Datei an Andrea Häußler (wpruefung@wiwi.hu-berlin.de). Bewerbungsschluss ist 
der 28.02.2023. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ulf Brüggemann 
(u.bruggemann@hu-berlin.de) oder Joachim Gassen (gassen@wiwi.hu-berlin.de). 

Die Humboldt-Universität zu Berlin will den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre er-
höhen und fordert daher qualifizierte Forscherinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Bewerbungen von Forschenden mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 

Die offizielle deutschsprachige Version dieser Ausschreibung finden Sie unter 
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/de/stellenausschreibungen 
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School of Business and Economics 
Doctoral Research fellow with expected 3/4 part-time for up to 6 years - E 13 TV-L 
HU) 
 

The successful candidate will contribute to the general teaching and research program of 
the accounting group at the School of Business and Economics at the Humboldt-Universität 
zu Berlin and conduct research within the transregional Collaborative Research Center TRR 
266 "Accounting for Transparency" funded by the German Research Foundation (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG). 

The researchers of TRR 266 investigate the determinants of corporate transparency and 
its societal consequences. Within this overall research program, we study how regulation 
affects the behavior of firms as well as the behavior of other market participants. The 
international research network of TRR 266 commits to the principles of Open Science and 
provides a perfect environment for junior researchers. For more information, please refer 
to https://accounting-for-transparency.de. 

Job description: 
- Scientific services in research and teaching within the transregional Collaborative Re-

search Center TRR 266 "Accounting for Transparency" funded by the German Re-
search Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG)  

- Tasks for your own scientific qualification (PhD) 
 

Requirements: 
- completed university degree in business, economics or a related field of study 

(for example Master) 
- possess proficient knowledge in the areas of financial accounting and disclosure 
- experience in conducting empirical research 
- excellent analytical skills 
- ability to communicate effortlessly in German and in English  
- you are a team player, have an independent way of thinking and show a high level of 

commitment 
 
Please send your application documents (cover letter, CV, relevant certificates) quoting 
reference number AN/038/23 in electronic form as one PDF file to Andrea Häußler 
(wpruefung@wiwi.hu-berlin.de). The Application deadline is February 28, 2023. For 
additional information, please contact Ulf Brüggemann (u.bruggemann@hu-berlin.de) or 
Joachim Gassen (gassen@wiwi.hu-berlin.de).  

The Humboldt-Universität zu Berlin aims to increase the share of women in research and 
teaching and, thus, emphatically encourages qualified female researchers to apply. Appli-
cations researchers with a migration background are highly welcome. Preference will be 
given to disabled persons with equal qualifications.  

 
Please visit our website 

https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/de/stellenausschreibungen 
which gives you access to the legally binding German version. 
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