
      

Leiter des ARIADNE Think Tanks | Forschungsleiter (m/w/d) 

Über ARIADNE  
Das ARIADNE Center befindet sich heute kurz vor seiner Gründung. Mit zahlreichen, bereits gewonnenen Partnern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und gesellschaftlichen Institutionen zielt es auf die Identifikation der langfristigen Herausforde-
rungen deutscher, insbesondere mittelständischer, Unternehmen und die Erarbeitung von Lösungen hierzu in enger 
Verbindung von Forschung, Implementierung bei den Unternehmen und Qualifizierung derer Führungskräfte. Der we-
sentliche Baustein für die Forschung ist der ARIADNE Think Tank, der die Wissensgenerierung und -verbreitung voran-
treibt und orchestriert. 
 
Über die Stelle und die Aufgaben des Forschungsleiters 
Der Forschungsleiter und damit Leiter des ARIADNE Think Tanks verantwortet eigenständig  

1. Konzeption und strategische Ausrichtung des Think Tanks 
2. den weiteren Ausbau des akademischen Netzwerks  
3. den weiteren Ausbau des akademischen Teams 
4. die Steuerung der Wissensgenerierung im Themenfeld „Future of the Firm“ in Form wissenschaftlich fundierter, 

angewandter Forschung. Hierbei arbeitet er eng mit den Unternehmenspartnern sowie Universitäten und an-
deren Partnerinstitutionen zusammen 

5. die Betreuung von Doktoranden (je nach Promotionsordnung der jew. Universität) 
 
Über das Umfeld 
Das ARIADNE Center verbindet die Herausforderungen und Chancen eines Startups mit der Einbettung in ein erfolgrei-
ches, etabliertes Umfeld der Initiatoren. Hierzu zählen wir neben bekannten, erfolgreichen Unternehmerpersönlichkei-
ten auch zahlreiche etablierte Netzwerkpartner wie erstklassige Universitäten aus Deutschland und darüber hinaus, Me-
dienpartner, Vertreter gesellschaftlicher Institutionen und Personen aus der Politik. Unser engagiertes Team hat sich viel 
vorgenommen und wird weiter wachsen. Wir setzen auf rigorose Qualität und tiefe Fundierung unserer Forschung, de-
ren Ergebnisse wir mit unseren Partnern und der Öffentlichkeit teilen und in gleicher Weise in die Weiterentwicklung 
der Unternehmenspartner investieren.  
 
Über die Qualifizierung des Bewerbers 
Wir stellen uns für die Position des Leiters des ARIADNE Think Tanks/Forschungsleiters eine Person vor, die im akademi-
schen Umfeld bereits nachweislich erfolgreich angewandt geforscht und publiziert und darüber hinaus erste Erfahrun-
gen im Management innerhalb der Universität gesammelt und enge Verbindungen zur Industrie geschaffen hat. In Frage 
kommen erfahrene Post Docs, Junior- oder noch weniger erfahrene Senior-Professoren oder Teamleiter eines größeren 
Lehrstuhls oder Instituts aus dem Feld des strategischen Managements, Technologiemanagements, internationalen Ma-
nagements, Innovationsmanagement, Organizational Behavior oder des Leadership Managements im Allgemeinen. Ne-
ben fließendem Deutsch sollte fließendes Englisch außer Frage stehen. Weitere Fremdsprachen wären wünschenswert. 
 
Über die Stellenausstattung 
Die Stelle des Leiters des ARIADNE Think Tanks/Forschungsleiters ist mit allen notwendigen Freiheiten bzgl. der Ausge-
staltung der Forschungsaktivitäten ausgestattet, die man in einem akademischen Umfeld finden würde. Darüber hinaus 
ist die Stelle mit einem attraktiven, festen und variablen Gehalt ausgestattet sowie – falls gewünscht – einem Dienstwa-
gen. Flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. Die Anbindung in Form einer Professur o.ä. an eine unserer 
Partneruniversitäten und die damit verbundene zeitliche Flexibilität für ein entsprechendes Lehrdeputat ebenso. Der 
Dienstort ist München. 
 
 
Bewerbungsunterlagen bitte an 
Prof. Dr. Peter Russo 
ARIADNE Center 
c/o TransConnect AG 
peter.russo@ariadne-center.org 
www.ariadne-center.org 


