
 
Prof. Dr. Dr. Ulrichs 
Frau Dr. Dostert 
berufungen.lewi@hu-berlin.de 
Frau Gafron 
Frau Kramer     - per Mail -    14.02.2023 
 
 
 
An der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften, ist eine  
 
W3-Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre 
 
zum 01.10.2024 zu besetzen. 
 
Wir suchen eine exzellente, ambitionierte und hochmotivierte Persönlichkeit, die sich in 
Forschung und Lehre mit der Ökonomik landwirtschaftlicher Betriebe in nachhaltigen 
Agrar- und Ernährungssystemen und in Prozessen der Nachhaltigkeitstransformation 
beschäftigt. Die erfolgreiche Bewerber:in soll das Fach Landwirtschaftliche Betriebslehre 
in seiner gesamten Breite und insbesondere die Betriebswirtschaftslehre in nachhaltigen 
Produktionssystemen sowie quantitative Methoden der Betriebslehre und Ökonometrie 
vertreten. Beispiele für mögliche Forschungsschwerpunkte sind betriebliche 
Entscheidungen in der Transformation regionaler oder transnationaler Agrar- und 
Ernährungssysteme und deren Auswirkungen auf landwirtschaftliche Erträge und 
Ökosystemdienstleistungen; innovative Weiterentwicklung nachhaltiger Formen von 
Landwirtschaft und Gartenbau; Effizienz- und Produktivitätsanalysen, Investitions- und 
Finanzmanagement, oder Resilienz und Risikomanagement.  
 
Die Professur ist eine Kernprofessur des Thaer-Instituts. Die Landwirtschaftliche 
Betriebslehre ist zentraler Bestandteil der akademischen Ausbildung in den B.Sc.- und 
M.Sc.-Studiengängen des Thaer-Instituts sowie in der strukturierten Ausbildung von 
Promovierenden im Bereich der Agrarökonomik.  
 
Wir suchen eine Person mit ausgeprägter Expertise im Bereich der betrieblichen 
Entscheidungslehre sowie in der Anwendung innovativer quantitativer Methoden der 
Betriebslehre und Ökonometrie. Die/der erfolgreiche Kandidat:in hat regelmäßig in 
international führenden agrarökonomischen und angrenzenden Zeitschriften publiziert. 
Eine inter- und transdisziplinäre Orientierung sowie Erfahrungen in der Kooperation mit 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Partnern und Partnerinnen werden 
erwartet.  
Wir erwarten weiterhin Erfahrungen mit der kompetitiven Einwerbung und der 
erfolgreichen Durchführung von eigenen Forschungsprojekten.  
 
Akademische Lehrerfahrung, didaktische Kompetenz, Erfahrung in forschungsbasierter 
Lehre und die Bereitschaft zur Lehre in Englisch und Deutsch (ggf. nach einer Frist zum 
ausreichenden Erlernen der Sprache) werden vorausgesetzt, ebenso wie die Bereitschaft 
zur engagierten Mitwirkung in der universitären Selbstverwaltung und der Ausgestaltung 
fachbereichsübergreifender Forschung und Lehre im Bereich der Professur.  
 
Die Bereitschaft zur laufenden Fortentwicklung der Lehre und zur intensiven Kooperation 
innerhalb des Thaer-Instituts, in der Lebenswissenschaftlichen Fakultät und über die 
Fakultätsgrenzen hinweg werden erwartet.  
 
Personen in einer frühen Karrierephase und mit Erfahrung in den o. g. Bereichen werden 
explizit aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Die Anforderungen für die Berufung gemäß § 100 des Berliner Hochschulgesetzes 
müssen erfüllt werden. 
 
Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und 
Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Menschen 



werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Die Bewerbung muss ein Anschreiben, einen Lebenslauf, ein Forschungsprofil mit 
aktuellen und zukünftigen Forschungsprojekten, Lehrphilosophie und -erfahrung, 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien von Zeugnissen und Urkunden (bei 
internationalen Abschlüssen inkl. Transcripts) sowie ein Publikationsverzeichnis mit bis zu 
5 ausgewählten Abdrucken neuerer Arbeiten enthalten.  
 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu Bewerbungsunterlagen auf unserer Website: 
https://hu.berlin/lewi_berufung. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir 
Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen. 
 
Bewerbungen sind bitte innerhalb von 6 Wochen unter der Angabe der Kennziffer 
PR/001/23 elektronisch in einer einzigen PDF Datei an berufungen.lewi@hu-berlin.de 
oder an die Humboldt-Universität zu Berlin, Dekan der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät, Prof. Dr. Dr. Ulrichs (Sitz: Invalidenstr. 42), Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
zu richten.  
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der 
Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 
 
 
     ------ 
 
 
The Faculty of Life Sciences, Albrecht Daniel Thaer-Institute for Agricultural and 
Horticultural Sciences, invites applications for the position of a 
 
Full Professorship (W3) for Agricultural Business Economics 
 
starting october 1st, 2024. 
 
We are looking for an excellent, ambitious and highly motivated scientist who is an active 
researcher and teacher in agricultural business economics in sustainable agricultural and 
food systems and in transformation processes towards sustainability. The successful 
candidate is expected to represent the field of agricultural business economics in its 
entirety and in particular business economics in sustainable production systems as well 
as quantitative research methods in business economics and econometrics. Possible 
research topics include, for example, farm business decisions in the transformation of 
regional or transnational agricultural and food systems and their effects on agricultural 
yields and ecosystem services; innovative improvements of sustainable forms of 
agriculture and horticulture; efficiency and productivity analysis, investment and financial 
management, or resilience and risk management.  
 
The professorship is a core professorship at the Thaer-Institute. Agricultural Business 
Economics is a central part of academic education in the B.Sc. and M.Sc. programs at the 
Thaer-Institute as well as in the post-graduate program for PhD students in Agricultural 
Economics. 
 
We are looking for a person with special expertise in business decision-making and in the 
application of innovative quantitative methods in business economics and econometrics.  
 
The successful candidate will have published regularly in internationally leading journals 
in agricultural economics and adjacent fields. An inter- and transdisciplinary orientation 
as well as experience in cooperation with academic and non-academic partners are 
expected.  
 
We further expect experience in the competitive acquisition and successful 
implementation of self-led research projects.  
 



Academic teaching experience, didactic competencep, experience in research-based 
teaching and the willingness to teach in English and German (if necessary, after a 
transitional period to acquire the necessary language skills) are required, as well as the 
willingness to actively participate in the university’s self-administration and the design of 
cross-departmental research and teaching in areas linked to the professorship.  
Willingness for continuous improvement of teaching methods and for intensive 
collaboration within the Thaer-Institute, the Faculty of Life Sciences, and across faculty 
boundaries is expected.  
Individuals in an early career stage and with experience in the above areas are explicitly 
encouraged to apply. 
 
Applicants must meet the legal requirements for professorial appointments in accordance 
with § 100 of the “Berliner Hochschulgesetz”. 
 
Humboldt-Universität zu Berlin is seeking to increase the proportion of women in 
research and teaching, and specifically encourages qualified female scholars to apply. 
Scholars from abroad are welcome to apply. Severely disabled applicants with equivalent 
qualifications will be given preferential consideration. Qualified candidates with an 
immigration background are explicitly encouraged to apply. 
 
Your application must include a cover letter, curriculum vitae, research statement 
including summaries of past, present, and prospective projects, teaching philosophy and 
experience, list of teaching assignments, copies of certificates and documents (including 
transcripts), and a list of publications with up to five full copies of selected articles. 
 
Please also take note of the instructions concerning application documents on our 
website: https://hu.berlin/lewi_berufung. Since we will not return your documents, 
please submit copies in the application only. 
 
Please send your application within 6 weeks and quoting the reference number 
PR/001/23 preferably in electronic form in one single pdf file to: berufungen.lewi@hu-
berlin.de or to Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Life Sciences, Dean, Prof. Dr. 
Dr. Christian Ulrichs, Unter den Linden 6, 10099 Berlin.  
 
Information pursuant to Art. 12, 13 DSGVO on the processing of personal data at 
Humboldt-Universität within the framework of job advertisements can be found on our 
Website: https://hu.berlin/DSGVO. 
 
Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to the 
legally binding German version  
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