
English follows German 

 

An der Professur für Institutionen- und Innovationsökonomik, insbesondere 

Japan/Ostasien, am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-

Universität Frankfurt, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens ab dem 01.09.2021, 

die Stelle für eine*n 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) 

(Doktorand*in) 

(E13 TV-G-U, halbtags) 

zunächst für die Dauer von drei Jahren (mit Option auf Verlängerung auf weitere zwei Jahre) 

zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-

Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).  

Wir sind ein internationales Team, das offen und kooperativ zusammenarbeitet. Die 

Forschungsinteressen des Lehrstuhls liegen an der Schnittstelle zwischen Innovation, 

Entrepreneurship und institutioneller Theorie. Neben klassischen Fragen des Innovation-

smanagements untersuchen wir vor allem, wie neue Methoden, wie neurale Netze, natural 

language processing oder web scraping in die Innovationsforschung integriert werden können, 

wie sich Unternehmer in unterschiedlichen institutionellen Kontexten positionieren, und wie 

institutionelle Strukturen Innovationsverhalten beeinflussen.  

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit an Forschungsprojekten des Lehrstuhls sowie 

Mitwirkung bei der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen und der Beratung von Studierenden 

bei der Anfertigung von Seminararbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten. Es wird Gelegenheit zur 

selbstbestimmten Forschung, insbesondere Arbeiten an einer Promotion gegeben.  

Erwartet wird ein Interesse an Institutionentheorie und Innovationsökonomik. Voraussetzung 

ist ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Hochschulstudium 

(Diplom/Master/Magister) an einer internationalen oder nationalen Hochschule entweder in 

Wirtschaftswissenschaften oder in einer Regionalwissenschaft mit wirtschafts-

wissenschaftlichem Schwerpunkt. Darüber hinaus erwarten wir gute Kenntnisse in 

quantitativen Methoden und Vertrautheit mit statistischen Verfahren und Programmen wie 

Stata, R oder Python, sowie ein Interesse am Erlernen neuer Forschungsmethoden wie neurale 

Netze, natural language processing oder web scraping. Sie sollten gern im Team arbeiten und 

fließende Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) mitbringen. Gute Kenntnisse der deutschen 

Sprache sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Des Weiteren erwarten wir 

Neugierde, Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie Integrität und innovatives Denken. Ein 

Interesse an Japan oder Ostasien ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (CV, relevante Zeugnissen, eine 

Kopie der Masterarbeit, Publikationsverzeichnis, zwei Empfehlungsschreiben) bis zum 

31.03.2021 per E-Mail an Frau Prof. Dr. Cornelia Storz (storz@wiwi.uni-frankfurt.de). 

 

  



  

The Chair for the Study of Economic Institutions, Innovation and East Asian 

Development, Faculty of Economics and Business at Goethe University Frankfurt am Main, 

invites applications for a position of an  

Research Assistant (m/f/d) 

(predoctoral) 

(E13 TV-G-U, half time) 

The position is to be filled as soon as possible (from 1st September 2021 at the latest) for three 

years (with an option to extend for further two years). The salary grade is based on the job 

characteristics of the collective agreement (TV-G-U) applicable to Goethe University.  

We are an international team and work together in an open and cooperative manner. Our 

research lies at the interface of innovation, entrepreneurship and institutional theory. In addition 

to classical approaches of innovation studies, we mainly study how new methods such as neural 

networks, natural language processing or web scraping can be integrated into innovation 

research, how entrepreneurs position themselves in different institutional contexts, and how 

institutional structures influence innovation behaviour.  

Responsibilities for the position include collaboration in ongoing research projects of the Chair 

and contribution to the preparation of lectures, seminars and supervision of term papers, 

Bachelor and Master Theses. The position provides a great opportunity to conduct independent 

research and in particular for the preparation of a doctoral dissertation.  

The candidates are expected to show an interest in institutional theory and innovation 

economics. Requirements are an above-average Master degree (or Diplom/Magister degree) 

from an international or national university either in Economics and Business, or in a regional 

science with a focus on Economics. We further expect a good knowledge of quantitative 

methods, a good command of statistical software packages such as Stata, R, or Python, and an 

interest in learning new research methods such as neural networks, natural language processing 

or web scraping. Candidates should enjoy working in teams and be fluent in English language 

(both written and spoken). A good knowledge of the German language is a plus but not 

essential. We further expect curiosity, self-reliance and initiative taking, as well as integrity and 

innovative thinking. An interest in Japan and East Asia is desirable but not essential.  

Please submit your application (including a letter of motivation, CV, publications list, grade 

transcripts, a copy of Master thesis, and two Letters of Recommendation) to Prof. Dr. Cornelia 

Storz via email (storz@wiwi.uni-frankfurt.de) until 31st March 2021. 

 

 


