
 

 
Stellenausschreibung 

 
Am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 
01.02.2023 die Stelle als 
 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
mit Zielrichtung Promotion 

 
befristet bis zum 31. März 2025 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt die Hälfte einer Vollbeschäftigung (z. Zt. 19,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt in 
die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt zwei Lehrveranstaltungsstunden pro 
Woche. 
 
Aufgaben:  
Zu den Aufgaben gehört eine eigene wissenschaftliche Forschungsarbeit, insbesondere für 
die Promotion, Unterstützung der Professur bei seiner wissenschaftlichen Arbeit, Übernahme 
von Lehrverpflichtungen in Arbeitsgemeinschaften und allgemeine Aufgaben in der Organisa-
tion der Professur und Lehrveranstaltungen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
Bewerber*innen müssen die erste juristische Prüfung oder das Erste Juristische Staatsexamen 
mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bestanden haben. Zudem können sich Teilneh-
mer*innen des aktuellen Durchgangs der staatlichen Pflichtfachprüfung, die noch nicht den 
mündlichen aber bereits vollständig den schriftlichen Teil der staatlichen Pflichtfachprüfung 
absolviert haben bewerben. Der Nachweis über die bestandene erste juristische Prüfung muss 
spätestens zum Einstellungstermin vorgelegt werden. 
Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung sollte in einem zivilrechtlichen Schwerpunkt mit 
überdurchschnittlichem Erfolg bestanden sein. 
Vertiefte Kenntnisse im Zivil- und Wirtschaftsrecht sind ebenso erwünscht wie EDV-
Kenntnisse.  
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitge-
berin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts, Ihrer kultu-
rellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig be-
rücksichtigt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen 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 (auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfo-
tos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen) sind bitte ab sofort aus-
schließlich elektronisch zu senden an: cjunge@law.uni-kiel.de  
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Voß, email: 
cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431/880-4900 gerne zur Verfügung.  
 
Bewerbungsfrist: 09.12.2022 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfo-
tos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen) sind bitte ab sofort aus-
schließlich elektronisch zu senden an: cjunge@law.uni-kiel.de  
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Voß, email: 
cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431/880-4900 gerne zur Verfügung.  
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