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Die Manchot Graduiertenschule „Wettbewerbsfähigkeit junger Unternehmen“ an der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

vergibt ab dem 

 

01. April 2022 

zehn Promotionsstipendien. 
 

Was wir bieten: 

 An der Manchot Graduiertenschule können sich Stipendiat:innen vollständig auf ihre 

Forschungsarbeit konzentrieren. Sie werden dabei von ihren Promotionsbetreuer:in-

nen und den PostDocs der Graduiertenschule intensiv begleitet. Mit einem intensiven 

Kursprogramm werden sie zielgerichtet bei ihrem Promotionsvorhaben unterstützt. 

Das Forschungsumfeld zeichnet sich durch hohe Internationalität und ein enges Netz-

werk zur Wissenschaftsgemeinschaft und zur Praxis aus und bietet somit ein exzellen-

tes Umfeld für ein Promotionsprojekt. Eine Lehrverpflichtung besteht nicht. 

 Die ab dem 01. April 2022 startende Kohorte der Manchot Graduiertenschule wird in 

drei Kompetenzzentren aufgeteilt sein: (1) Strategic Entrepreneurship, (2) Digital Ent-

repreneurship, und (3) Sustainable Entrepreneurship. Damit werden hochaktuelle 

Themen aus der Entrepreneurshipforschung abgedeckt. Ziel dabei ist es, die For-

schungsergebnisse in renomierten Fachzeitschriften zu publizieren.  

 Die Laufzeit der Stipendien beträgt zunächst 24 Monate. Nach erfolgreicher Zwi-

schenevaluation besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Verlängerung des Stipen-

diums um weitere zwölf Monate zu stellen. Insgesamt bietet das Stipendium damit die 

außergewöhnliche Option, innerhalb von drei Jahren eine qualitativ hochwertige, ku-

mulative Promotion abzuschließen. 

 Das Stipendium umfasst eine monatliche Zuwendung i. H. v. 1.600 Euro pro Monat 

(steuer- und sozialabgabenfrei). Zusätzlich ist ein für Sachmittel (insbesondere für eine 

zeitgemäße IT-Ausstattung) und Reisekosten ausreichender Pauschalbetrag vorhan-

den. Das Reisebudget ist sowohl für den verpflichtenden Auslandsaufenthalt, als auch 

zur Teilnahme an nationalen und internationalen Konferenzen einsetzbar.  

 Karriere-Sprungbrett: Bisherige Absolvent/innen der Manchot Graduiertenschule sind 

nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Promotion z.B. in folgenden Bereichen einge-

stiegen: Juniorprofessur im Bereich Entrepreneurship, Gründungs- und Unterneh-

mensberatung, eigene Gründung oder Anstellung in einem Startup, z.B. im Personal-

management. 
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Was wir erwarten: 

 Hervorragend qualifizierte Bewerber/innen mit abgeschlossenem Masterstudium der 

Wirtschaftswissenschaften mit einem Schwerpunkt in mindestens einem der drei 

Kompetenzzentren, die international vernetzt zu den Fragestellungen der Graduier-

tenschule promovieren möchten 

 Möglichst erste Kenntnisse in empirischer Forschung, entweder auf Basis quantitati-

ver oder qualitativer Forschungsmethoden  

 Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in englischer Sprache (bei Bewerbungen aus dem Aus-

land Deutschkenntnisse auf mindestens B1-Niveau) 

 Die Bereitschaft Teil einer wertschätzenden Teamkultur, in der ein familiäres Mitei-

nander geschätzt wird zu werden  

 Aufgeschlossenheit und Neugier 

 

Die Universität Düsseldorf ist bestrebt, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre 

zu erhöhen. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 

überwiegen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. Bewerbungen aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.  

 

Bitte bewerben Sie sich über das auf unserer Internetseite (http://www.mg-weju.hhu.de/) 

hinterlegte Bewerbungsformular und schicken Sie uns ausschließlich per E-Mail ein ge-

bündeltes PDF-Dokument mit allen Bewerbungsunterlagen an mg-weju@hhu.de. 

 

Bewerbungen sind bis zum 16.11.2021 zu richten: 

 

An die Sprecher der  

Manchot Graduiertenschule 

„Wettbewerbsfähigkeit junger Unternehmen“ 

Univ.-Prof. Dr. Eva Lutz und Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 

http://www.mg-weju.hhu.de/
mailto:mg-weju@hhu.de?subject=Application%20for%20Manchot%20WEJU%20PhD%20Scholarship

