
   

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist die führende private Wirtschaftsuniversität in 
Deutschland und besteht derzeit aus zwei Fakultäten, der EBS Business School und der EBS 
Law School. Wir inspirieren Persönlichkeiten und stehen für ein einzigartiges Netzwerk, Exzel-
lenz in Lehre und Forschung, Internationalität und haben einen starken Fokus auf Verantwor-
tung und Nachhaltigkeit. 
 
 
Das „Real Estate Management Institute“ (REMI) legt seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte auf 
die interdisziplinären Aspekte der Immobilientransaktion sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette 
im Immobilienlebenszyklus. Die an das REMI angegliederte Forschungsstelle sovereign wurde 2014 
ins Leben gerufen und wird von der Real I.S. AG als Kooperationspartnerin gefördert. Das sovereign 
versteht sich als interdisziplinäre Forschungsstelle und ist die führende akademische Institution im 
deutschsprachigen Raum, die das Innovationsmanagement im ganzheitlichen Sinne mit der Immobili-
enwirtschaft vereint und dabei Bezug auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft 
nimmt. 
 
Für die Forschungsstelle sovereign suchen wir mit einem Stellenumfang von 50% ab sofort einen 
 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter / Doktoranden (m/w) 

 
Ihr Profil: 

 Sie verfügen über einen hervorragenden Hochschulabschluss (Diplom/Master) im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, -informatik bzw. -
mathematik) vorzugsweise mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft oder Innovationsmanage-
ment,  

 Ihre Englischkenntnisse sind exzellent in Wort und Schrift,  

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Freude am Arbeiten in ei-
nem universitären und zugleich praxisnahen Umfeld, 

 Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an immobilienspezifischen Fragestellungen, insbeson-
dere Zukunftsfragen und Trends, 

 Idealerweise verfügen Sie über erste Praxiserfahrungen im Bereich der Immobilienwirtschaft 
und/oder Innovations- bzw. Trendmanagement, 

 Sie passen perfekt in unser stark von Erfolg geprägtes und harmonisches Team. 

 

 
Wir bieten Ihnen: 

 ein international ausgerichtetes und praxisorientiertes Forschungsumfeld,  

 den stetigen Austausch mit national und international angesehenen Forschern und Führungs-
persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft sowie des Innovations- und Transformationsmana-
gements  

 die Möglichkeit, sich mit aktuellen Forschungsfragen auseinanderzusetzen, an Veröffentli-
chungsprojekten mitzuarbeiten sowie an internationalen Konferenzen teilzunehmen, 

 ein erstklassig strukturiertes Promotionsstudium*, welches Sie optimal auf Ihre wissenschaftli-
chen Aufgaben, sowie die Anfertigung einer kumulativen Dissertation vorbereitet und 

 optimale Forschungsvoraussetzungen mit exzellenter Infrastruktur (leistungsstarke IT, um-
fangreicher Literaturzugriff, stetiger wissenschaftlicher Diskurs). 

 
 
Die Vergütung ist angelehnt an die Entgeltgruppe 13 TV-L (1/2 Stelle). Ihre aussagekräftigen und voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an Frau Anke Bandorski 
unter anke.bandorski@ebs.edu. 
 
 
* Bitte beachten Sie die Zulassungsvoraussetzungen für ein Promotionsstudium an der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht, welche Sie unter www.ebs.edu einsehen können. 


