Orientierung zur Bewerbung um ein Doktorandenstudium
Wenn Sie an einem Doktorandenstudium im Bereich des ProcessLab unter der Leitung
von Prof. Dr. Moormann interessiert sind, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Zielsetzungen der Promotion
-

Beitrag zur internationalen akademischen Auseinandersetzung
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es das Ziel, dass der/die Doktorand/in substantielle
Beiträge zur nationalen und internationalen akademischen Debatte leistet und in renommierten Journals publiziert. Die akademischen Leistungen sollen in kumulativer
Form erbracht werden. Für die Erstellung einer Doktorarbeit müssen mindestens 3
Jahre kalkuliert werden.

-

Nutzen aus Management-Perspektive
Einerseits müssen die wissenschaftlichen Beiträge auf solide akademische Forschung
im Bereich des Prozessmanagements ausgerichtet sein, zum andern sollen sie darauf
abzielen, nutzbare Erkenntnisse für das Management von Finanzdienstleistern zu liefern. Der praktische Bezug wird durch enge Kooperation mit Unternehmen der Finanzbranche und insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Sponsoren des
ProcessLab sichergestellt.

Anforderungen an den/die Doktorand/in
-

Gemeinsame Interessen
Als wichtigste Anforderung gilt, dass Bewerber die oben genannten Zielsetzungen
teilen, d.h. ein lebhaftes Interesse an Beiträgen zur akademischen Debatte haben
und gleichzeitig an der Erarbeitung praxisrelevanter Ergebnisse interessiert sind.

-

Zusammenarbeit
Doktoranden des ProcessLab arbeiten in engem Kontakt mit anderen Doktoranden
des Lab an Themen, die miteinander in Beziehung stehen, sich aber gleichzeitig klar
voneinander unterscheiden. Der enge Kontakt hat den Vorteil, dass Gedanken ausgetauscht, Methoden diskutiert und Erkenntnisse gemeinsam während der Forschungszeit genutzt werden können. Zudem ist es Aufgabe der Doktoranden, den
Kontakt zu den Sponsoren des ProcessLab zu pflegen und auszubauen. Besonders
begrüßt wird die Kooperation in Form von national oder international zusammengesetzten Forschungsteams. Dazu können die bestehenden Kontakte der Frankfurt
School of Finance & Management genutzt oder neue Kontakte entwickelt werden.

-

Abstimmung mit der Forschungsausrichtung
Doktorarbeiten müssen in einem klaren Zusammenhang mit den Forschungsaktivitäten des ProcessLab stehen. Sie sollten als Bewerber deutlich machen, warum Sie
glauben, dass Ihr Projekt von erheblichem Interesse für das ProcessLab ist.

-

Doktorandenprogramm
Die Doktoranden des ProcessLab nehmen in vollem Umfang am Doktorandenprogramm der Frankfurt School teil.

-

Persönliche Anforderungen
Doktoranden des ProcessLab sollten große persönliche Begeisterung, Engagement,
Kreativität, Teamfähigkeit sowie eine ausgeprägte Fähigkeit zum eigenständigen
Arbeiten mitbringen. Sie müssen zudem fließend die englische Sprache beherrschen.
Die wichtigste Anforderung ist ein ernsthaftes Interesse an wissenschaftlicher Forschung.

-

Formale Anforderungen
Neben den persönlichen Anforderungen müssen die formalen Kriterien der Frankfurt School of Finance & Management erfüllt werden. Informationen darüber können Sie der Promotionsordnung der Frankfurt School entnehmen.

-

Arbeitsmodell der Doktoranden
Doktoranden des ProcessLab arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter (Research
Associates) an der Frankfurt School of Finance & Management („interne Doktoranden“). Das erste Jahr wird im Wesentlichen vom Doktorandenprogramm in Anspruch genommen. Die verbleibende Zeit sowie die folgenden ca. zwei Jahre sind
für die Tätigkeit am ProcessLab und die Dissertationserstellung vorgesehen. Eine
Promotion im Rahmen eines Modells als „externer Doktorand“ ist derzeit nicht darstellbar.

Bewerbung
-

Motivation
Sie sollten klar darlegen, warum Sie Interesse an einem Doktorandenstudium mit
dem Schwerpunkt auf dem Prozessmanagement in der Finanzbranche unter der Leitung von Prof. Dr. Moormann haben.

-

Forschungsskizze
Diese Skizze soll Ihre Fähigkeit aufzeigen, ein anspruchsvolles Forschungsprojekt in
strukturierter Form durchzuführen. Dazu bitten wir Sie, Ihr Interessengebiet zu beschreiben und die Ziele Ihres Projekts darzustellen. Die Skizze sollte nicht mehr als 2
Seiten umfassen.

-

Weitere Unterlagen
Die weiteren Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen etc.) sind entsprechend den Anforderungen der Frankfurt School of Finance & Management einzureichen. Zusätzlich sollten Sie eine Ihrer letzten Arbeiten (Seminararbeit oder Thesis)
mit einreichen.
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