Stellenausschreibung
Am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches und
europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (Univ.-Professor Dr. Timo Fest, LL.M.
(Pennsylvania)) – der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle einer/eines
wissenschaftlichen Mitarbeiter*in
mit Zielrichtung Promotion
befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit beträgt die Hälfte einer/eines entsprechend Vollbeschäftigen (z. Zt. 19,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt
zwei Lehrveranstaltungsstunden pro Woche.
Bewerber*innen müssen die Erste Juristische Staatsprüfung mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bestanden haben. Bewerbungen sind bereits nach Abschluss der Aufsichtsarbeiten
willkommen. Wenn das Examen nach neuem Recht absolviert wurde, wird erwartet, dass die
Bewerber*innen die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung in einem zivilrechtlichen
Schwerpunkt mit überdurchschnittlichem Erfolg bestanden haben. Der Nachweis über die bestandene 1. Juristische Prüfung muss spätestens zum Einstellungstermin vorgelegt werden.
Vertiefte Kenntnisse im Zivil- und Wirtschaftsrecht sind ebenso erwünscht wie EDV-Kenntnisse, insbesondere bei der Erstellung von Internet-Seiten. Im Hinblick auf die angestrebte
Promotion ist ein gesteigertes Interesse am Kapitalgesellschafts- und/oder Kapitalmarktrecht
wünschenswert.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in
der Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichzeitiger Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerber*innen 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/Bewerbungsfotos
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen) sind bitte ab sofort bis zum
25. Mai 2020 ausschließlich elektronisch zu senden an: sekfest@law.uni-kiel.de.
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Voß, E-Mail:
cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel.: 0431/880-4900 gerne zur Verfügung. Bei fachlichen Fragen
zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an Herrn
Conradi, E-Mail: pconradi@law.uni-kiel.de, oder Tel.: 0431/880-3531.

