
 

Stellenausschreibung 
 
 
Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist an der 
Professur für Öffentliche Finanzen (Prof. Dr. Sebastian Köhne) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle als  
 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
mit Zielrichtung Promotion 

 
 
für zunächst drei Jahre befristet zu besetzen. Eine Verlängerung des Vertrages ist im Rahmen 
der Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes möglich. Die regelmäßige, 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 75 % der einer entsprechenden Vollbeschäftigung  
(zzt. 29,025 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen 
Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Mit der Stelle verbunden ist eine regelmäßige 
wöchentliche Lehrverpflichtung von drei Lehrveranstaltungsstunden. 
 
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Sofern entsprechende Bewerbungen 
eingehen, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
entsprochen werden kann. 
 
Der Mitarbeiterin/ dem Mitarbeiter wird Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit 
gegeben. Informationen zur Forschung des Lehrstuhlinhabers finden Sie im Internet unter: 
https://www.fiso.vwl.uni-kiel.de/de/mitarbeiter/prof.-dr.-sebastian-koehne 
 
 
Wir bieten: 
 

 eine herausfordernde und abwechslungsreiche Forschungstätigkeit mit der 
Möglichkeit, Forschungsinhalte selbst zu gestalten, 

 eine intensive fachliche Betreuung der Doktorarbeit, 

 die Teilnahme am Doktorandenprogramm „Quantitative Economics“ mit einem 
anspruchsvollen Kursprogramm (http://www.quantitative-economics.uni-kiel.de/en). 

 
 

Sie sollten mitbringen: 
 

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Studium der Volkswirtschaftslehre oder 
eines verwandten Fachs mit hervorragenden Leistungen (mind. mit der Note 2,0) bzw. 
ein zu erwartender Studienabschluss spätestens im Sommersemester 2021,  

 Interesse an finanzwissenschaftlichen Themen, 

 Interesse an theoretischer und empirischer Forschung,  

 sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
 
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 an 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 fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 



 

 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 
werden diese Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per Email, mit den üblichen Unterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Studienunterlagen, Abiturzeugnis) zusammengefasst in 
einem PDF-Dokument, bis zum 15. Februar 2021 an  
 
 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Professur für Öffentliche Finanzen 

Prof. Dr. Sebastian Köhne 
 

E-Mail: classen@economics.uni-kiel.de  
 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
 
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
 


