
 

English version below 
 
Am Institut für Volkswirtschaftslehre, Professur für Innovations-, Wettbewerbspolitik und 
Neue Institutionenökonomik der Christian-Albrechts- Universität zu Kiel, ist zum 01.04.2023 
die Stelle als 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  
mit Zielrichtung Promotion 

 
für zunächst drei Jahre befristet zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der 
tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt drei Viertel der einer entsprechenden Vollbeschäftigung (zz. 29,025 
Stunden). Mit der Stelle verbunden ist eine regelmäßige wöchentliche Lehrverpflichtung von 
drei Lehrveranstaltungsstunden. 
 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der 
Volkswirtschaftslehre, der Mathematik (möglichst mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften) 
oder eines verwandten Fachs mit mindestens guten Examensergebnissen oder einer 
Abschlussnote von mindestens 2,0. Die*der Bewerber*in soll den Professurinhaber in der 
Lehre in den Bereichen Mikroökonomie, Umweltökonomik, Wettbewerb, Innovation und 
Institutionenökonomik unterstützen. Für die Forschung sollte sie*er über gute theoretische 
Grundlagen im Bereich der Mikroökonomik verfügen. Im Hinblick auf die Lehre im 
Bachelorstudium werden deutsche Sprachkenntnisse vorausgesetzt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene 
Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer 
kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen 
Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung ein. Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben.  
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und einem aussagekräftigen Motivationsschreiben 
sind bis zum 31.01.2023 zu richten an: 
 
Per E-Mail:   iwni@economics.uni-kiel.de 
 
oder per Post: 

Prof. Dr. Till Requate 
Professur für Innovations-, Wettbewerbspolitik und 

Neue Institutionenökonomik 
Institut für Volkswirtschaftslehre der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 

 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet werden. Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden daher nicht 
zurückgesandt.  
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Job advertisement 
 
The Institute of Economics, Chair of Innovation and Competition Policy and New Institutional 
Economics at the Christian-Albrechts-University at Kiel, Germany, is seeking to fill the position 
of a 
 

Research Assistant 
with the aim of obtaining a doctorate 

 
for an initial period of three years. The position will be classified in pay group 13 TV-L, subject 
to the requirements of the collective agreement. The regular weekly working time is three 
quarters of that of an equivalent full-time employee (currently 29.025 hours). The position 
entails a regular weekly teaching obligation of three teaching hours. 
 
Prerequisite is a university Master degree in economics, mathematics (preferably with a minor 
in economics) or a related subject with above-average examination results. The applicant 
should support the chair holder in teaching in the areas of microeconomics, environmental 
economics, competition, innovation, institutional economics and environmental economics. 
For research, he/she should have a good theoretical background in microeconomics. With 
regard to teaching in the Bachelor's programme, German language skills are required. 
 
Kiel University sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural and social origin, religion, worldview, 
disability or sexual identity. We support gender equality.  
 
The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities 
will, with appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially.  
 
We also support the application of people with a foreign background.  
 
The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the 
position. Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given 
preference. This call for applications is aimed equally at employees of the State of Schleswig-
Holstein and external applicants.  
 
Applications with the usual documents and a meaningful letter of motivation should be sent by 
31.01.2023 to 
 
via E-Mail:    iwni@economics.uni-kiel.de 
 
or via regular mail:  

Prof. Dr. Till Requate 
Professur für Innovations-, Wettbewerbspolitik und  

Neue Institutionenökonomik 
Institut für Volkswirtschaftslehre der 

Christian- Albrechts- Universität zu Kiel 
Olshausenstraße 40 
24118 Kiel, Germany 

 
We expressly refrain from submitting photographs / application photos and therefore ask you 
to refrain from doing so. Please note that all documents will be destroyed once the recruitment 
process has been completed. In the case of paper applications, please send copies without 
application folders, as the application documents will not be returned. 
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