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Die 1743 gegründete Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gehört mit rund 38.000
Studierenden, 260 Studien gängen, ca. 6.200 Beschäf tigten im wissen schaft lichen und nicht wissen schaft- 
lichen Bereich und 500 Partner schaften mit Uni versi täten in aller Welt zu den großen, forschungs starken und
inter national ausge richteten Universi täten in Deutschland. Zahlreiche Spitzen platzie rungen bei nationalen und
inter natio nalen Rankings wie auch in den Förder statis tiken der DFG belegen die Leistungs fähigkeit der FAU.

Am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, sind ab dem 1. Oktober
2019 zwei Stellen zu besetzen:

Wissenschaftliche Mitarbeiter (w/m/d)
(Entgeltgruppe E 13 nach TV-L)

zunächst befristet für drei Jahre, eine weitere Beschäftigung für zwei Jahre wird in Aussicht gestellt.

Ihre Tätigkeit umfasst die Mitarbeit in einem engagierten Team, das empirisch und inter national ausge richtete
Forschungs projekte im Bereich der Finanz-, Steuer- und Wirt schafts politik durch führt (siehe
https://www.finanzwissenschaft.rw.fau.de). Das Lehr pro gramm umfasst deutsch- und englisch sprachige Lehr- 
veran staltungen im Bachelor- und Master studium.

Sie haben ein volks wirt schaft liches Studium (Master) vorzugs weise mit Schwer punkten in empi rischen
Methoden, öffent lichen Finanzen oder Mikro ökonomik mit sehr gutem Erfolg weit gehend oder ganz
abgeschlossen, begeis tern sich für die Forschung und haben ein ausge prägtes Interesse an der empi rischen
Wirt schafts forschung.

Ihre Promotion und die Teil nahme am struktu rierten Promotions programm des Instituts für Wirt schafts- 
forschung wird aus drücklich unter stützt. Es besteht die Mög lichkeit, in dritt mittel finan zierten Forschungs- 
projekten mitzu arbeiten.

Die Universität Erlangen-Nürnberg ist seit 2016 Mitglied des Best Practice Clubs „Familie in der Hochschule“.
Sie fördert die berufliche Gleich stellung von Frauen und bittet deshalb Frauen nach drücklich um ihre
Bewerbung.

Die Stellen sind für schwer behinderte Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als PDF-Datei per E-Mail an wiwi-finanzwissenschaft@fau.de.

Die Auswertung der eingegangenen Bewerbungen beginnt am 31. Juli 2019. Eingehende Bewerbungen
werden berücksichtigt, bis die Stellen besetzt sind.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Büttner, E-Mail: thiess.buettner@fau.de, gerne zur Verfügung.
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