
 

Verfügung 
 

Stellenausschreibung 
 

Im Rahmen eines Drittmittelprojekts (Philip Morris Impact) am Institut für Öffentliches Wirt-
schaftsrecht (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Univ.-Prof. Dr. Florian Becker) der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 01.10.2017 eine Stelle einer/eines 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
mit Zielrichtung Promotion 

 
befristet zunächst bis zum 30. September 2019 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (z.Z. 19,35 Stun-
den). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgelt-
gruppe 13 TV-L. 
 
Das Thema der Forschungsarbeit lautet: „Asset recovery in the German legal system – an 
instrument to fight tobacco trafficking?“ Sie arbeiten zusammen mit Prof. Dr. Becker und einer 
Ihnen zugewiesenen studentischen Hilfskraft an verfassungs- und europarechtlichen Frage-
stellungen zur Vermögensabschöpfung als ein Mittel zur Bekämpfung des illegalen Zigaretten-
handels. Im Rahmen der zweijährigen Projektdauer werden mehrere Forschungsreisen (Lon-
don, Wien, Bern, Berlin, Brüssel) unternommen. Für den Drittmittelgeber sind dabei in größe-
ren zeitlichen Abständen Zwischenberichte zu verfassen. Ein abschließender Bericht ist zum 
Ende der Projektdauer zu erstellen. Die Forschungsfrage eignet sich sehr gut zur projektbe-
gleitenden Anfertigung einer Promotionsarbeit. 
 
Voraussetzungen: 
Bewerber/innen müssen ein juristisches Staatsexamen bzw. die erste Prüfung mit überdurch-
schnittlichem Erfolg bestanden haben. Sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift werden ebenso wie Erfahrung in wissenschaftlichem Arbeiten vorausgesetzt. Die 
schriftlichen Ausarbeitungen sind in englischer Sprache anzufertigen. Hierbei werden Sie bei 
Bedarf durch professionelle Übersetzungsdienstleistungen unterstützt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in 
Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher wer-
den schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind ab sofort ausschließlich elektronisch zu sen-
den an:  
 
lehrstuhl.becker@law.uni-kiel.de 
Bewerbungsfrist: bis zum 31.08.2017 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen. 
 
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden 
Sie sich bitte an Professor Dr. Florian Becker, E-Mail: lehrstuhl.becker@law.uni-kiel.de, Tel. 
0431 880-5378. 
 


