DEUTSCHES INSTITUT FÜR KLEINE
UND MITTLERE UNTERNEHMEN

e.V.

Hinweise für

INTERESSENTEN AN DER
DISSERTATIONSBETREUUNG
Wir betreuen Doktorarbeiten:
• Das Deutsche Institut für kleine und mittlere Unternehmen betreut auch Doktorarbeiten.
• Wir bieten auch kein Promotionsprogramm, wie es z.T. Beratungshäuser anbieten.
• Vielmehr gibt uns die enge Verzahnung von Institut und Hochschullehren aus Universitäten in Deutschland und im Ausland die Möglichkeit, an KMU - Fragen interessierten Nachwuchs zu unterstützen und in die Forschung einzufügen.
• Das Institut besitzt selbst kein Promotionsrecht!
• Die Betreuer am Institut sind allesamt Hochschullehrer mit Verankerung an Hochschulen mit Promotions- und Habilitationsrecht.
• Auf diesem Wege sind Doktoranden willkommen, die dann im Umfeld des Institutes
aber an einer Hochschule ihre Promotion anstreben.
• Doktorarbeiten finden sich bei uns im weiten Themengebiet der Betriebswirtschaftslehre der kleinen und mittleren Unternehmen und des Freiberufs.

Unsere Anforderungen:
• Doktorarbeiten sind wissenschaftliche Leistungen und keine umgeschriebenen Praxisprojektberichte. Daher stellen wir an die Arbeiten hohe Anforderungen in wissenschaftlicher / wissenschaftstheoretischer, methodischer und inhaltlicher Fundierung.
• Als Kandidat bringen Sie daher eine im Fachgebiet des Promotionsvorhabens exzellente Schwerpunktausbildung aus einem promotionsqualifizierenden Studiengang an
einer Universität mit. Eine sehr gute Examens - Note ist selbstverständlich.
• Sie haben eine wissenschaftstheoretische Vorbildung und sind exzellent in der empirischen Sozialforschung ausgebildet.
• Eine Promotion neben einer beruflichen Tätigkeit sehen wir als problematisch an,
wenn auch im Einzelfall darüber zu entscheiden ist, ob das Vorhaben in diesem
Lichte Sinn macht.
• Sie sollten als Ziel die sowohl wissenschaftlich anspruchsvolle wie auch praktisch
hilfreiche Lösung eines betriebswirtschaftlichen Problems anstreben, die mit dem
Grad des Doktors belohnt wird und nicht zuerst den Titel des Doktors im Auge haben.
• Wir halten uns frei, Bewerber abzulehnen wie wir auch natürlich den Erfolg des
Vorhabens nicht garantieren können.
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Was Sie erhalten:
• Exzellente Betreuung ausgewiesener und sehr anerkannter Professoren in ihrem Gebiet.
• Eine wissenschaftliche Heimat.
• Regelmäßige Doktorandenseminartermine und ein kontinuierliche Betreuung.
• Nach Möglichkeit Einbindung in Aktivitäten des Institutes.
• Sie werden Schritt für Schritt durch Aufgaben wie Working Paper, kleinere Studien,
Tagungen und Publikationen zur Doktorarbeit hingeführt.

Ihr Vorgehen bei Interesse:
• Bewerten Sie sich ehrlich und unvoreingenommen, ob Sie für ein Promotionsvorhaben geeignet sind. Informieren Sie sich dazu über Sinn und Anspruch von Doktorarbeiten.
• Wenden Sie sich an uns mit Lebenslauf und grobem Umriss des Gebietes, in dem Sie
Ihr Forschungsinteresse finden.
• Wir prüfen kurz vorab und setzen uns bei Interesse mit Ihnen in Verbindung.
• In einem zweiten Schritt prüfen wir offen und unvoreingenommen, ob eine Betreuung Sinn macht. Wir geben Ihnen dann in jedem Falle - bei welcher Entscheidung
auch immer - ein Feedback, dass Ihnen weiter hilft.
• Sollten ein Promotionsvorhaben im Umfeld des Institutes sinnvoll erscheinen, so
stimmen wir mit Ihnen das vorläufige Rahmenthema ab, dass sich dann kontinuierlich in der Promotionszeit konkretisiert.
Ihre Kurzbewerbung senden Sie an das Deutschen Institut für kleine und mittlere Unternehmern unter info@dikmu.de Sie können sich unter www.DIKMU.de über die Aktivitäten des Instituts informieren.
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