
 

English Version below 
 

Stellenausschreibung 
 
Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Christian- Albrechts- Universität zu Kiel, Professur 
für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik (Prof. Dr. Sebastian Köhne), ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
mit Zielrichtung Habilitation 

 
für die Dauer von zunächst drei Jahren befristet zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten (zzt. 38,7 Stunden). Die Eingruppierung 
erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 14 TV-L. Es besteht 
die Möglichkeit einer Verlängerung im Rahmen der Höchstbefristungsgrenzen des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.  
 
Aufgabengebiet: 
 
- Durchführung eigener Forschungsprojekte im Bereich Finanzwissenschaft, 
- Mitarbeit in der Lehre im Umfang von wöchentlich vier Lehrveranstaltungsstunden pro 

Semester, 
- Mitarbeit an Drittmittelanträgen und –projekten des Lehrstuhls. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit wird die Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit und dem 
Erwerb weiterer wissenschaftlicher Qualifikation gegeben. Zielsetzung ist die Habilitation. 
 
Anforderungsprofil:  
 
Promotion in Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt in theoretischer oder empirischer 
Finanzwissenschaft, sehr gute Englischkenntnisse. 
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Prof. Dr. Sebastian Köhne (koehne@economics.uni-
kiel.de). 
 
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 schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben.  
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Lehrevaluationen, ein 
aktuelles Forschungspapier, mindestens zwei Referenzen) sind in einem Dokument bis zum 
20. April 2018 ausschließlich per E-Mail zu richten an:  
 

koehne@economics.uni-kiel.de 
 

Prof. Dr. Sebastian Köhne 
Professur für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik 

Institut für Volkswirtschaftslehre 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
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Job Opening 

 
The Department of Economics, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) seeks to fill 
a position for a 
 

Postdoctoral Research Associate 
 

at the Chair of Public Economics (Prof. Dr. Sebastian Köhne). The position is available for a 
period of 3 years with a possibility of prolongation. The salary is based on the German public 
pay scale (TV-L 14) according to previous experiences with a weekly workload corresponding 
to a full-time position with 38.7 hours. A qualification to habilitation or equivalent will be 
supported. 
 
Areas of Activity: 
 
- Independent research activities with a focus on public economics. 
- Cooperation in the teaching activities of our chair (teaching load: 4 weekly hours during the 

semester) 
- Collaboration in grant applications 
 
We seek enthusiastic, highly motivated candidates with a dissertation in theoretical or empirical 
public economics and very good English language skills. 
 
For further information regarding the position please contact Prof. Dr. Sebastian Köhne 
(koehne@economics.uni-kiel.de). 
 
The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of 
women in science. Applications by women are particularly welcome. Female applicants will be 
treated with priority if their qualifications and achievements are equal to those of male 
applicants. 
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. 
Disabled persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
 
Please refrain from submitting application photos.  
 
Applicants are requested to send a cover letter, a CV, teaching evaluations, a current research 
paper and at least two references in a single pdf file (deadline: 20th April 2018) to: 
 

koehne@economics.uni-kiel.de 
 

Prof. Dr. Sebastian Köhne 
Professur für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik 

Institut für Volkswirtschaftslehre 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

 
 

mailto:koehne@economics.uni-kiel.de
mailto:koehne@economics.uni-kiel.de

