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Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verbindet: Menschen und Ideen, Wissenschaft und Wirtschaft, 
Hochschulen und außeruniversitäre Forschung. Mitten in Deutschland verwurzelt und mit der ganzen 
Welt verbunden, prägt sie den Charakter Jenas als zukunftsorientierte und weltoffene Stadt. 

Das Graduiertenprogramm „The Economic Impact of Digital Transformation“ ist ein interdisziplinäres 
Doktorandenprogramm der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland. Das Programm bietet eine 
umfassende Doktorandenausbildung, die sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf 
verschiedene Stakeholder wie Organisationen, Mitarbeiter sowie deren Folgen für Märkte, Regulierun-
gen und Großdaten befasst. Das Programm ist international ausgerichtet und der Qualität in Lehre und 
Forschung in hohem Maße verpflichtet. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ar-
beiten an verschiedenen Fakultäten der Friedrich-Schiller-Universität: Volks- und Betriebswirtschafts-
lehre, Rechts-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Interkulturelle Kommunikation und Wirtschafts-
geographie.  

Einer von fünf Forschungsbereichen ist dem Thema „Recht und Regulierung“ gewidmet und damit Fra-
gestellungen wie im Zivilrecht neuen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung und im öffentlichen Rech-
ten die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen des digitalen Wandels insbesondere durch den Staat und 
andere Hoheitsträger wie die Europäische Union. Die Digitalisierung wirkt auf das Recht teilweise er-
neuernd ein, da die technischen Änderungen gesellschaftliche Herausforderungen begründen, für die 
bislang nicht immer Antworten vorliegen. Insoweit erfordern sie neue Regulierungsansätze, die Raum 
für die Verwirklichung wirtschaftlicher Chancen und gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten las-
sen, aber auch den Schutz des Einzelnen in seiner Rolle als Verbraucher, Kunde und Bürger sicherstel-
len. Zugleich stabilisiert die bestehende Rechtsordnung den Prozess der Digitalisierung, indem sie 
scheinbar neue Formen wirtschaftlichen und administrativen Handelns auf vertraute Regelungsstruktu-
ren rückbezieht. Das Ziel des Forschungsbereichs „Recht und Regulierung“ ist es insoweit, rechtswis-
senschaftlich beide Wirkungszusammenhänge näher zu erschließen. 

Ausführliche Informationen und Beispiele für Promotionsthemen über das Programm finden Sie hier:  

https://www.gkdigital.uni-jena.de/. 

Wir bieten bis zu sechs Doktorandenstellen im Graduiertenprogramm „The Economic Impact of 
Digital Transformation“ (m/w/d). 

Die Doktoranden werden über die wirtschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation for-
schen. Zahlreiche zusammenhängende Forschungsfragen ergeben sich zur Entstehung und Verbreitung 
der digitalen Transformation, zu den Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure im Wirtschaftssys-
tem und zur Gestaltung des Rechtsrahmens. 
 
Anforderungen 

- Ein überdurchschnittliches Staatsexamen (oder Äquivalent) oder ein Master-Abschluss, in ei-
nem Bereich, der für die Mitarbeit im Forschungsbereich „Recht und Regulierung“ relevant ist. 
Da es sich um ein interdisziplinäres Programm handelt, kann ein breites Spektrum von Hinter-
gründen passen. 

- Enthusiasmus und Bereitschaft zu interdisziplinärer Arbeit 
- Hochgradig selbstmotivierte, kreative und zielorientierte Persönlichkeit 
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch 
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Wir bieten 

- eine Doktorandenstelle nach TV-L E13 (50%) 
- eine umfassende Doktorandenausbildung mit Kursen, Sommerschulen und Workshops 
- eine lebendige Forschungsatmosphäre mit Integration in das „Jenaer Schumpeter-Zentrum für 

sozio-ökonomische Forschung“ (JSEC) und der Möglichkeit zur Interaktion mit Forschern aus 
verschiedenen Bereichen 

- eine lebendige Studentenstadt mit vielen kulturellen Möglichkeiten 
 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher beruflicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. 

Um im Doktorandenprogramm berücksichtigt zu werden, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den fol-
genden Unterlagen (bevorzugt als ein pdf Dokument) unter Angabe der Registrierungsnummer 
238/2020 bis zum 30.09.2020 an: Dr Susanne Büchner (susanne.buechner@uni-jena.de) 

- Antragsformular mit Ihrer Priorität bezüglich des Forschungsgebiets 
- Motivationsschreiben (Bitte beschreiben Sie Ihren akademischen Hintergrund und Ihre Motiva-

tion für die Teilnahme am Programm. Darauf aufbauend erläutern Sie bitte, welche Forschungs-
gebiete und möglichen Dissertationsthemen für Sie von Interesse sein könnten (bitte beachten 
Sie die Beschreibung unserer Forschungsgebiete auf unserer Website).  
 
Vorschläge für eigene Dissertationsthemen sind sehr willkommen! 

 
- Curriculum vitae 
- Abschriften und Beglaubigungen 
- Benennung von mindestens zwei Referenzen 
- Alle anderen relevanten Dokumente 

 
 
 


