
 

Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Christian-Albrechts- Universität zu Kiel, ist 
voraussichtlich zum 01.09.2023 die Stelle als 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  
mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

 
befristet für die Dauer von vier Jahren im Rahmen einer Vertretung zu besetzen. Die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer entsprechenden 
Vollbeschäftigung (zz. 19,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen 
Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Mit der Stelle ist eine regelmäßige 
wöchentliche Lehrverpflichtung von sechs Lehrveranstaltungsstunden verbunden. 
 
Aufgabengebiete: Zu den Aufgaben gehören:   

• Lehre im Bereich Volkswirtschaftslehre (vorwiegend Lehrveranstaltungen im Master-
Studiengang Quantitative Finance, nach anfallendem Bedarf des Instituts auch 
Lehrveranstaltungen in den anderen Bachelor- und Masterstudiengängen der 
Volkswirtschaftslehre) in englischer und deutscher Sprache, 

• Übernahme einer Funktionsaufgabe im Studiengangsmanagement des 
Masterstudiengangs Quantitative Finance, sofern und solange nicht eine andere 
Aufgabenverteilung innerhalb des Instituts gewählt wird. Da es sich um einen 
zusammen mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät betriebenen 
Studiengang handelt, beinhaltet dies auch die interfakultäre Koordination aller diesen 
Studiengang sowie den Zwillingsstudiengang Finanzmathematik der Mat.-Nat. 
Fakultät betreffenden Angelegenheiten.    

• Dienstleistungen in Forschung und Selbstverwaltung.   
  
Einstellungsvoraussetzungen: Erwartet werden:    

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Volkswirtschaftslehre 
bzw. Economics oder eines verwandten Faches 

• umfängliche akademische Lehrerfahrung in Lehrveranstaltungen zur 
Volkswirtschaftslehre, 

• hohe didaktische Kompetenz (nachgewiesen z.B. durch entsprechende 
Lehrevaluationen), 

• Kompetenzen und praktische Erfahrungen in der methodisch-didaktischen 
Weiterentwicklung akademischer Lehrveranstaltungen (nachgewiesen z. B. durch 
Teilnahme an Kursen aus dem Bereich der hochschuldidaktischen Weiterbildung),  

• fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, 
 

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-
Holstein und an externe Bewerber*innen.  
 
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. 
 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 
erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlichen Leistungen 
vorrangig berücksichtigt.  
 
Die Universität 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.  



 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen als eine zusammengefasste 
PDF-Datei (diese sollte die Größe von 10 MB nicht überschreiten) bis zum 15.05.2023 per  
E-Mail an Prof. Dr. Thomas Lux (Email: lux@economics.uni-kiel.de).   
  
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.   
 


