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Stellenausschreibung 
Kennziffer 11/2021 

 
An der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt, Professur für Wirt-
schaftswissenschaften, insbesondere Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle im Umfang von 26 Wochenstunden zu be-
setzen: 
 
 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
Entgeltgruppe 13 TV-L (65 %) 
 
 
Aufgabengebiet 

• wissenschaftliche Mitarbeit in einem durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekt zu verhaltensökonomischen Ansätzen im bil-
dungsökonomischen Bereich, insbesondere am Forschungsprogramm dieses Pro-
jekts 

• Bearbeitung eines Promotionsvorhabens erwünscht 
• Anmerkung: keine Lehrverpflichtung 

 
 
Anforderungen 

• ein mit mindestens der Note „gut“ abgeschlossenes Masterstudium (oder ver-
gleichbar) in Volkswirtschaftslehre oder einem verwandten bzw. benachbarten 
Fach 

• Interesse an Bildungsökonomie und/oder verhaltensökonomischen Themen 
• nachgewiesene Stärken in der Mikroökonometrie und/oder experimentellen Me-

thoden 
• ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeiten 

 
 
Anmerkungen 
Die Stelle ist entsprechend der Laufzeit des Projekts bis zum 31.01.2024 befristet. Die 
Ausschreibung richtet sich an Bewerber*innen, welche die Voraussetzungen des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes erfüllen. Es gelten die allgemeinen Einstellungsvoraus-
setzungen nach § 91 Abs. 5 Thüringer Hochschulgesetz. 
 

Die Universität Erfurt fühlt sich dem Ziel der Gleichstellung der Geschlechter verpflich-
tet. Die Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche 
Bewerber*innen. Frauen sind im ausgeschriebenen Bereich unterrepräsentiert und 
werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen 
sowie diesen gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung, fachlicher Leistung 
und Befähigung bevorzugt eingestellt. 
 



www.uni-erfurt.de 
 

Bewerbung/Frist 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer bis zum 19.02.2021 an: 
 

Universität Erfurt • Staatswissenschaftliche Fakultät 
Professur für Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftspolitik und 

Finanzwissenschaft • Prof. Dr. Oliver Himmler 
Postfach 90 02 21 • 99105 Erfurt 

oder per E-Mail (pdf-Format) an: oliver.himmler@uni-erfurt.de 
 

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen in elektronischer Form aus technischen Gründen 
eine Größe von 15 MB nicht überschreiten dürfen. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Das Mailsystem der Universität Erfurt arbeitet generell mit Transportverschlüsselung. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim E-Mail-Versand ebenfalls Transportverschlüsse-
lung einsetzen. Möchten Sie zusätzlich den Inhalt Ihrer E-Mail verschlüsseln, nutzen Sie 
hierfür bitte - anstelle der o. g. E-Mail-Adresse - die E-Mail-Adresse bewerbung@uni-er-
furt.de. Für diese E-Mail-Adresse finden Sie das Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel 
für den Versand der verschlüsselten E-Mail unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. Wenn Sie von der Möglich-
keit der Verschlüsselung per Zertifikat keinen Gebrauch machen, kann keine Verschlüs-
selung des Inhalts Ihrer E-Mail gewährleistet werden. 
 

Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zu-
stimmung als erteilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und 
Spams zu überprüfen, die erforderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den 
weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt) per E-Mail zu führen.  
 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie außerdem der weiteren Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen ge-
genüber o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten 
Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufen-
den Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 

Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Be-
werber*innen“) auf unseren Internetseiten unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. 
 
 
Hinweis zur Kostenübernahme 
Aus Kostengründen bitten wir darum, die Unterlagen in Kopie zu übersenden, da diese 
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. 
 

Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Er-
furt übernommen. 
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