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Die Doktoratsund PhD-Studien
LIEBE KOLLEGIN, LIEBER KOLLEGE!

Sie möchten eine wissenschaftliche Karriere einschlagen? Ich freue mich darüber, dass Sie sich
für ein Doktoratss tudium an der WU interessieren. Die WU bietet derzeit fünf hochwertige
Doktorats- bzw. PhD-Programme an. Sie alle sind als dreijährige Vollzeitstudien konzipiert:
›› Das deutschsprachige Doktoratss tudium Sozial- und Wirtschaftswissenschaften konzentriert
sich auf eine forschungsorientierte Ausbildung im Bereich der theoretischen oder angewandten
Sozial- und/oder Wirtschaftswissenschaften. Es wird ein „English track“ angeboten, der es Studierenden unter gewissen Voraussetzungen ermöglicht, das Studium auf Englisch zu absolvieren.
›› Im deutschsprachigen Doktoratss tudium Wirtschaftsrecht erhalten Sie eine fundierte rechtswissenschaftliche Ausbildung aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive.
›› Im englischsprachigen PhD-Studium Finance werden Sie auf eine wissenschaftliche Laufbahn
im Bereich der Finanzwirtschaft vorbereitet.
›› Im englischsprachigen Doctoral Program in International Business Taxation erhalten Sie eine
interdisziplinäre Ausbildung aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Management.
›› Das dreijährige PhD-Programm in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften richtet sich an Personen, die an der WU beschäftigt sind (z.B. als Praedocs, Drittmittel- oder Projektmitarbeiter/
innen). Das Programm ist deutschsprachig, es wird jedoch ein „English Track“ angeboten.
Nähere Informationen finden Sie online unter wu.ac.at/studium/doktorat-phd/phd-wirtschafts-und-sozialwissenschaften/ueberblick
Diese Broschüre bietet Ihnen einen ersten Einblick in die Doktorats- und PhD-Programme.
Detaillierte Informationen finden Sie auf der WU-Website unter wu.ac.at/studium/doktorat-phd
Gerne steht Ihnen auch das Doktoratsreferat (Kontaktinformationen auf der Rückseite) zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
Univ.Prof. Dr. Sylvia Frühwirth-Schnatter
Programmdirektorin für die Doktorats-/PhD-Studien

Allgemeines über
die Doktoratsstudien
ZULASSUNG ZUM STUDIUM

LEHRVER ANSTALTUNGEN

Die Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist der
Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Diplomoder Masterstudiums, eines einschlägigen Fachhochschul-Studienganges (gemäß § 5 Abs. 3 FachhochschulStudiengesetz) oder eines gleichwertigen Studiums an
einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung.

Die Seminare sind ein Kernbereich Ihres Doktoratsstudiums. Sie sind zentrale Lehr- und Kommunikationsveranstaltungen und ermöglichen es Ihnen, am wissenschaftlichen Prozess teilzuhaben.

Nähere Informationen zur Zulassung finden Sie
auf der WU-Website unter:
wu.ac.at/studium/bewerbung-und-zulassung

BETREUUNGSZUSAGE

Für die Zulassung zum Doktoratsstudium ist eine von
der Betreuerin/dem Betreuer unterschriebene vorläufige Betreuungszusage erforderlich. Die Initiative bei der
Suche nach einer Betreuerin/einem Betreuer geht dabei
von Ihnen aus. Grundsätzlich kommen alle habilitierten
Professor/inn/en der WU als Betreuer/innen in Frage.

Im Doktoratsstudium Sozial- und Wirtschaftswissenschaften besuchen Sie insgesamt elf Lehrveranstaltungen, davon sind sechs Research Seminare. Pro Semester
kann grundsätzlich nur ein Research Seminar an der WU
absolviert werden.
Im Doktoratsstudium Wirtschaftsrecht belegen Sie statt
Research Seminaren Doktorand/inn/enseminare aus dem
Dissertationsfach, einem weiteren Rechtsfach und einem
anderen an der WU angebotenen Fach.
Der Besuch der Research Seminare und der Doktorand/
inn/enseminare aus dem Dissertationsfach ist erst nach
Abgabe der vorläufigen Betreuungszusage im Doktoratsreferat möglich.
RESEARCH PROPOSAL

Vor der Erteilung einer Betreuungszusage wird geprüft,
ob Sie über ausreichende Kenntnisse im Dissertationsfach
verfügen und ob Sie die mit der Dissertation verbundene
Forschungsarbeit selbständig bewältigen können. Erst
mit der Betreuungszusage wird die Dissertationswürdigkeit Ihres Themas bestätigt.

In Ihrem Research Proposal legen Sie erstmals das Dissertationsthema dar. Sie erstellen das Proposal in Zusammenarbeit mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer. Dabei
konkretisieren Sie in mehreren Schritten gemeinsam Ihre
Überlegungen, bis Sie schließlich relativ klare Vorstellungen über Thematik, Forschungsstand, Forschungsfrage
und die grundlegende methodologische und theoretische
Vorgangsweise haben. Ihr Research Proposal wird von
einem Doktoratskomitee beurteilt.
Nach der Beurteilung Ihres Research Proposals teilt die
Programmdirektorin/der Programmdirektor die jeweiligen Fächer, Beurteiler/innen und Prüfer/innen zu. Ihre
Vorschläge und die Empfehlungen Ihrer Betreuerin/Ihres
Betreuers werden dabei berücksichtigt.
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DEFENSIO DISSERTATIONIS

In der Defensio Dissertationis wird überprüft, ob Sie die
Ergebnisse Ihrer Dissertation klar darlegen und die theoretischen und empirischen Grundlagen leicht verständlich
herleiten können. Zudem sollten Sie Datenbeschaffung,
Methode und Ergebnisse Ihrer Dissertation in einer kritischen Diskussion nachvollziehbar argumentieren können.
Die Defensio wird durch das Doktoratskomitee beurteilt.
Im Regelfall sind die Mitglieder des Komitees dieselben
wie bei der Beurteilung des Research Proposals.
DISSERTATION

Eine Dissertation dient dem Nachweis der Befähigung zur
selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen. Das bedeutet, dass hinsichtlich Umfang, Literaturverarbeitung, systematischer Aufbereitung und Analyse des Themas deutlich höhere Anforderungen an Sie
gestellt werden als bei einer Diplom- oder Masterarbeit.
Gemäß § 34 der Satzung der WU ist die Dissertation von
beiden Beurteiler/inne/n innerhalb von vier Monaten ab
der Einreichung zu beurteilen.
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STIPENDIEN UND FÖRDERUNGEN

Mobilitätsstipendien für Dissertant/inn/en dienen als
Reisekostenzuschuss und unterstützen die Mobilität
von Doktorandinnen und Doktoranden.
Förderungs- und Leistungsstipendien werden an Studierende ordentlicher Studien zur Unterstützung bei
der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten vergeben.
Voraussetzung für die Zuerkennung ist ein guter Studienerfolg. Das Förderungsstipendium wird zweimal
jährlich ausgeschrieben.
Weitere Informationen zu Mobilitäts-, Förderungsund Leistungsstipendien finden Sie unter wu.ac.at/
studierende/doktorats-phd-guide/stipendien
Informationen zu sonstigen Förderungen finden Sie
im Forschungsportal: wu.ac.at/mitarbeitende/
infos-fuer-forschende/forschungsfoerderung

Doktorat Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften
Im Zentrum dieses dreijährigen Doktoratsstudiums steht die theoretische oder angewandte
Sozial- und/oder Wirtschaftsforschung.

Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in den wissenschaftstheoretischen Grundlagen und den Theorien und Paradigmen
des Forschungsfeldes. Im Rahmen der forschungsorientierten Ausbildung arbeiten Sie mit wichtigen Datenquellen und erlernen den sicheren Umgang mit Erhebungs-,
Auswertungs- und Forschungsmethoden. Außerdem

machen Sie sich mit den wichtigsten Publikationsstrategien
vertraut. Als Absolvent/in des Doktoratsstudiums wird
Ihnen der akademische Grad „Doktorin/Doktor der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“ (lat. Doctor rerum
socialium oeconomicarumque, Abk. Dr. rer. soc. oec.)
verliehen.

FACH/LEHRVER ANSTALTUNG

ECTS

Prüfungsart*

Research Seminar im Hauptfach I

2

PI

Wissenschaftstheorie

6

PI

Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften I: Quantitatives Paradigma
(BW oder VW)

6

PI

Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften II: Qualitatives
Paradigma

6

PI

Research Seminar im Hauptfach II

2

PI

Wissenschaftliches Schreiben

1

PI

Research Seminar im Hauptfach III

2

PI

Vertiefung in den Forschungsmethoden der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

4

PI

Research Proposal

6

FP

Research Seminar im Hauptfach IV

2

PI

Research Seminar „Theorien des Feldes“ im Hauptfach

6

PI

Research Seminar „Dissertationsrelevante Theorien
und Literatur-Review“ im Hauptfach oder

6

PI

Research Seminar „Theorien des Feldes“ im Nebenfach

6

PI

Fachprüfung im Hauptfach

4

FP

Defensio Dissertationis

4

FP

* PI: Die Leistungsbewertung in einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (PI) basiert auf mindestens drei Leistungsüberprüfungen.
Formen der Leistungsüberprüfung sind z. B. (Zwischen-)Klausuren, Präsentationen, Mitarbeitsbeiträge, schriftliche Arbeiten.
FP: Bei der Fachprüfung (FP) im Doktorat handelt es sich um eine schriftliche oder mündliche Prüfung, die nicht den Stoff einer einzelnen
Lehrveranstaltung, sondern eines ganzen Faches umfasst.
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Wirtschaftsrecht
Im Rahmen des dreijährigen Doktoratsstudiums Wirtschaftsrecht betreiben Sie theoretische
oder angewandte juristische Forschung.

Sie lernen, Problemstellungen auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften – unter besonderer Berücksichtigung des
wirtschaftlichen Aspektes – ganzheitlich zu erfassen und
zu analysieren. Nach Abschluss des Studiums sind Sie in
der Lage, rechtswissenschaftliche Sachverhalte kritisch
zu hinterfragen und zu diskutieren sowie selbständige

wissenschaftliche Beiträge zu verfassen und zu präsentieren.
Als Absolvent/in des Doktoratsstudiums wird Ihnen der
akademische Grad „Doktorin/Doktor der Rechtswissenschaften“ (lat. Doctor iuris, Abk. Dr. iur.) verliehen.

FACH/LEHRVER ANSTALTUNG

ECTS

Prüfungsart*

6

PI

Doktorand/inn/enseminar zur
rechtswissenschaftlichen Methodenlehre

6

PI

Doktorand/inn/enseminar im Dissertationsfach II

6

PI

Research Proposal

6

FP

Doktorand/inn/enseminar in einem weiteren juristischen Fach
(das noch nicht als Dissertationsfach gewählt wurde)

6

PI

6

PI

Doktorand/inn/enseminar im Dissertationsfach I
› Privatrecht einschl. ZGV oder
› Österr. und europ. öffentl. Recht oder
› Steuerrecht oder
› Arbeits- und Sozialrecht oder
› Strafrecht oder
› Europarecht oder
› Völkerrecht

› Privatrecht einschl. ZGV oder
› Österr. und europ. öffentl. Recht oder
› Steuerrecht oder
› Strafrecht oder
› Europarecht oder
› Völkerrecht
Doktorand/inn/enseminar in einem weiteren Fach (Seminar aus einem an der WU angebotenen Fach, das noch nicht als Dissertationsfach oder weiteres juristisches Fach
gewählt wurde)

Die positive Absolvierung der Lehrveranstaltungen und die positive Beurteilung des ResearchProposals und der Dissertation
sind Voraussetzungen für die Anmeldung zur Defensio Dissertationis!
Nach Beurteilung der Dissertation: Defensio Dissertationis
* PI: Die Leistungsbewertung in einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (PI) basiert auf mindestens drei Leistungsüberprüfungen.
Formen der Leistungsüberprüfung sind z. B. (Zwischen-)Klausuren, Präsentationen, Mitarbeitsbeiträge, schriftliche Arbeiten.
FP: Bei der Fachprüfung (FP) im Doktorat handelt es sich um eine schriftliche oder mündliche Prüfung, die nicht den Stoff einer einzelnen
Lehrveranstaltung, sondern eines ganzen Faches umfasst.
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PhD Programs

© BOAnet.at

9

Doctoral and
PhD Programs
DEAR COLLEAGUES,

Are you thinking about starting an academic career? Thank you for your interest in WU’s programs. WU currently offers five excellent, three-year, full-time doctoral and PhD programs.
›› The PhD Program in Finance offers outstanding students from around the world an excellent
PhD education, preparing them for an academic career in the field of finance. The PhD program
in Finance is taught entirely in English.
›› The Doctoral Program in International Business Taxation, which is also taught in English, provides students with interdisciplinary training in economics, law and management.
›› The Doctoral Program in Social and Economic Sciences is a research-oriented program focusing
on theoretical and applied aspects of social sciences, economics, and business administration.
It promotes students’ independent research skills and prepares them to meet the challenges
of an academic career. The program is taught in German, however in individual cases, an English track is available as well.
›› The Doctoral Program in Business Law provides well-founded legal training with an economic
and business focus. The program is taught in German.
›› The PhD Program in Economics and Social Sciences is intended for WU’s academic staff (e.g.
junior faculty or project staff members). The language of instruction is German; however, an
English Track is available. Further information is also available online at wu.ac.at/en/programs/
doctoral-phd-programs/phd-program-in-economics-and-social-sciences/overview
For more detailed information on our doctoral and PhD programs, be sure to visit the WU home
page under wu.ac.at/en/programs/doctoral-phd-programs
The staff of the Doctoral Office will also be happy to answer any further questions you may have
(for contact information, please see the last page of this brochure).
Prof. Sylvia Frühwirth-Schnatter
Academic Director for Doctoral Studies

PhD Program in Finance
The PhD program in Finance is aimed at students interested in starting an academic
career in the field of finance.

The PhD program in Finance is a joint initiative of the Institute for Advanced Studies (IHS), the University of Vienna,
and WU. It is financed by the Austrian Science Fund (FWF)
and organized by the Vienna Graduate School of Finance
(VGSF). WU Professor Josef Zechner is Director of the
PhD program in Finance.

To enroll in the PhD program, students must have completed a master or diploma degree program. Admission
to the PhD program is by application only. Enrollments in
the PhD program in Finance are accepted only for the fall
semester. Note that the admission process usually starts
10 months before the start of the courses.

The program, taught entirely in English, covers all major
topics in finance, as well as the analytical methods
required for conducting independent research.

The defensio dissertationis at the end of the PhD program
is held by an exam commission made up of three examiners appointed by the Vice Rector for Academic Programs
and Student Affairs.

Graduates of the PhD program in Finance are awarded
the academic title Doctor of Philosophy (PhD). They have
excellent academic qualifications and specialized knowledge in the core subjects of modern finance and financerelated methods, as well as a profound understanding
of the theoretical and methodological foundations of
the field, enabling them to understand scientific contributions of others and to conduct independent scientific
work on their own.
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For further information on the requirements, the
application and the admissions process, please visit:
vgsf.ac.at/application
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GR ANTS AND SCHOLARSHIPS

The VGSF offers up to five scholarships for the best
PhD applicants. Decisions on financial support for the
program are made during the admission process.

COURSES AND EX AMINATIONS

For further information, please see:
vgsf.ac.at/application

ECTS

Exam mode*

Quantitative Methods

4

PI

Financial Econometrics

4

PI

Corporate Finance

4

PI

Asset Pricing

4

PI

Continuous Time Finance

4

PI

Finance Paper Reading A

2

PI

Finance Paper Reading B

2

PI

Paper Writing

8

PI

Finance Research Seminar A

2

PI

Finance Research Seminar B

2

PI

24 (total)
4 each

PI

Electives from the fields of Asset Pricing, Corporate Finance
or Quantitative Methods: 6 courses

Successful completion of all required courses and electives and a positive grade on the PhD thesis are prerequisites for
admission to the defensio dissertationis.
After assessment of the doctoral thesis:
Defensio dissertationis
* PI: ”prüfungsimmanent“, class with continuous assessment of student performance
FP: ”Fachprüfung“, comprehensive subject examination

4

FP

Doctoral Program in
International Business Taxation
The interdisciplinary Doctoral Program in International Business Taxation combines
economics, law, and management.

The Doctoral Program in International Business Taxation
(DIBT) offers an excellent doctoral education to outstanding students from all over the world. DIBT provides highquality interdisciplinary training for graduates in the field
of international taxation, combining the disciplines of
economics, law, and management.
DIBT focuses on high-quality academic education and
internationally competitive research. It is aimed at the
future elite of scholars and provides interdisciplinary training in the taxation of companies’ cross-border activities,
drawing on the core disciplines public finance, international tax law, and cross-border tax management. By
then expanding tax training to non-traditional yet highly
relevant disciplines such as economic psychology, history,
political science, ethics, and legal philosophy, as well
as taxes and decision making, a more comprehensive
approach to research questions is achieved.
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The program takes three years to complete and awards
a PhD degree to graduates. All courses are taught in
English.
The program is open to students from all countries, provided they hold a master or equivalent degree primarily
in law, business, economics, psychology or, in exceptional
cases, in other disciplines, if they have a sufficient background in taxation.
Once admitted to DIBT, students can expect to obtain
a top-quality education preparing them for a rewarding academic career or a highly specialized position in,
non-academic national or international institutions.
To find out more about the Doctoral Program
in International Business Taxation, please visit
wu.ac.at/dibt or contact us at dibt@wu.ac.at
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FINANCIAL SUPPORT

DIBT is funded by the Austrian Science Fund (FWF).
Students who are admitted will be granted a waiver of
tuition fees. There is a limited number of grants available

to students in the amount of approximately € 2,050 per
month (tax and social insurance will be deducted from
this amount).

1 ST YEAR – CORE COURSES
Preparatory courses
Law
› Tax Treaties
› European and
Comparative
Tax Law

Business
› Research in Tax Accounting
› International Tax Planning

Economics
› International
Economics
› Public
Economics

Legal Methods
› Legal Philosophy
› Legal Methods in Tax Law and
International Public Law

Methods relevant to
Business/Economics
› Econometrics
› Taxes and Decision Making

Two seminars in related fields
International Business Taxation
Interdisciplinary training
2 ND YEAR – RESEARCH
Two seminars in related fields
Workshops

Research stay abroad (up to six months)
Focus on thesis

3 RD YEAR – RESEARCH
One seminar in a related field
Workshops
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Focus on thesis

Research Seminar

Methodology

Doctoral Program in
Social and Economic Sciences
This three-year doctoral program focuses on theoretical and applied social and/or
economic research.

To enroll in the doctoral program, students must have
a master or diploma degree in a relevant field and have
preliminary confirmation that a WU professor is willing
to supervise their thesis.
The doctoral program in Social and Economic Sciences is
taught either in German or in English. If students wish to
enroll in the program in English, the mandatory Research
Seminars must be available in English (as confirmed by
the respective supervisor).

For more information, please visit:
wu.ac.at/en/programs/application-and-admission

GR ANTS AND SCHOLARSHIPS

Mobility grants for doctoral students are available in
the form of travel allowances to encourage mobility
among doctoral candidates.
Need-based and merit-based scholarship grants
are intended to support the completion of scientific
papers (diploma theses, master theses, PhD theses,
etc.) for students in regular degree programs. Eligibility depends on academic achievement. Applications for need-based scholarships are accepted
twice annually.
For more information on mobility grants or needbased and merit-based scholarship grants, please
visit the WU website:
wu.ac.at/en/students/doctoral-phd-studentguide/grants-and-scholarships
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COURSES/EX AMINATIONS

ECTS

Exam mode*

Research Seminar in Main Subject I

2

PI

Philosophy of Science

6

PI

Research Methods I: Quantitative Paradigm
(Business Administration or Economics Track)

6

PI

Research Methods II: Qualitative Paradigm

6

PI

Research Seminar II in main subject

2

PI

Academic Writing

1

PI

Research Seminar III in main subject

2

PI

Advanced Course in Research Methods

4

PI

Research Proposal

6

FP

Research Seminar IV in main subject

2

PI

Research Seminar V: Theories of the Field

6

PI

Research Seminar VI: Relevant Theories for the Dissertation and Literature Review or
Theories of the field in the second subject

6

PI

Examination in main subject

4

FP

Defensio Dissertationis

4

FP

* PI: ”prüfungsimmanent“, class with continuous assessment of student performance
FP: ”Fachprüfung“, comprehensive subject examination
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Infos und Kontakt
information and Contact
WU (Wirtschaftsuniversität Wien)
WU (Vienna University of Economics and Business)
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
Doktoratsreferat/Doctoral Office
T +43-1-313 36-4025 oder/or -4696
F +43-1-313 36-735
doktoratsreferat@wu.ac.at
wu.ac.at/studium/doktorat-phd
Vienna Graduate School of Finance
vgsf@vgsf.ac.at
vgsf.ac.at

WU (Wirtschaftsuniversität Wien)
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
wu.ac.at

Anreise
U-Bahn: U2 Station Messe-Prater oder Krieau
Bus: 82A Station Südportalstraße

03/2017

DIBT
dibt@wu.ac.at
wu.ac.at/dibt

