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Stellenausschreibung
5. Oktober 2022

Ab 1. Februar oder nach Vereinbarung suchen wir für den Lehrstuhl „Grundlagen der BWL
und Theorien der Unternehmung“ (Prof. Dr. Andreas Georg Scherer) der Universität Zürich
eine/n

Post-Doktoranden/in
für ein durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördertes Forschungsprojekt. Im
Rahmen des Projektes „Towards Smart Anti-Corruption Regulation in a Field of INGOs: The
Case of International Sports Federations“ geht es um die Erforschung von Korruption und
Anti-Korruptionsmassnahmen im Feld der Internationalen Sport Organisationen (wie z.B. IOC,
FIFA, etc.).
Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit an einer international ausgerichteten Universität.
Unser Lehrstuhl ist interdisziplinär und multiparadigmatisch ausgerichtet und befasst sich mit
organisationstheoretischen Problemstellungen in den Bereichen Corporate Governance, Global Governance und Corporate Social Responsibility. Wir verfügen über ein junges, erfolgreiches Team. Das Aufgabenfeld der zu besetzenden Stelle umfasst die Forschung zum Projektthema sowie die Mitwirkung an den Tätigkeiten des Lehrstuhls (Einbindung in Lehre und
Administration). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Qualifikation
(Habilitation) in der Betriebswirtschaftslehre.
Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in mit einem herausragenden Doktorat in Betriebswirtschaftslehre, Soziologie oder Politikwissenschaften. Sie sind international orientiert, mit qualitativer
Sozialforschung vertraut und erfahren in der Durchführung einer grösseren Anzahl an Interviews und in der induktiven Theorieentwicklung. Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
sind Voraussetzung (zusätzliche Französisch-Kenntnisse wären von Vorteil). Sehr selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten gehört zu Ihrem Arbeitsalltag.
Die Entlohnung erfolgt nach kantonalen Richtlinien. Qualifikationsstellen sind befristet. Für
die Besetzung der Stelle ist eine Anstellung zu 80% auf 4 Jahre vorgesehen. Anstellung,
Beschäftigungsgrad und Dauer stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SNF.
Nähere Informationen über unseren Lehrstuhl erhalten Sie unter: http://www.business.uzh.ch/de/professorships/as.html.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail (in einem
PDF) an: sekretariat.scherer@business.uzh.ch. Für weitere Informationen zur Stelle steht
Ihnen Herr Prof. Dr. Florian Überbacher zur Verfügung (florian.ueberbacher@uzh.ch).
Die Universität Zürich fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft
und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Der Auswahlprozess beginnt ab sofort. Bewerbungen werden berücksichtigt, bis die Position
besetzt ist.
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Job advertisement
5 October 2022

The Chair of Foundations of Business Administration and Theories of the Firm (Prof. Dr. Andreas Georg Scherer) of the University of Zurich invites applications for a

Post-Doc Position
(Senior Research and Teaching Assistant)
The candidate will be primarily responsible for conducting a research project financed by the
Swiss National Science Foundation (SNSF). The project "Towards Smart Anti-Corruption
Regulation in a Field of INGOs: The Case of International Sports Federations" is about researching corruption and anti-corruption measures in the field of International Sports Organizations (such as IOC, FIFA, etc.). Starting date for the position is February 1, 2023, or by
agreement.
We offer an interesting position at an internationally oriented University with excellent research
infrastructure and resource availability. The members of the Chair conduct interdisciplinary
and multi-paradigmatic research. We are a young and successful team. The tasks of the position comprise planning and conducting research related to the project, as well as teaching
and administrative support for the Chair. The candidate has the possibility to pursue a Habilitation (postdoctoral qualification in the German-speaking context).
We are looking for candidates with an outstanding PhD in business administration, sociology
or political science. You are internationally oriented, familiar with qualitative social research
and experienced in conducting a larger number of interviews and in inductive theory development. Very good German and English skills are required (additional French skills would be an
advantage). Very independent and reliable work is part of your everyday work.
Remuneration follows the official cantonal guidelines. The appointment for the Post-Doc
position is 80% for 4 years. Appointment and duration are subject to the approval by the
SNSF.
Information on our Chair is available at: www.business.uzh.ch/de/professorships/as.html
Interested candidates should submit their application, including the usual documents,
electronically (as a single PDF file) to: sekretariat.scherer@business.uzh.ch. Informal requirements about the position can be directed at Prof. Dr. Florian Überbacher
(florian.ueberbacher@uzh.ch).
The University of Zurich is an equal opportunity employer and strongly encourages applications from female candidates.
We will accept applications starting immediately, until the position is filled.
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