
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.
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Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d)
Institut für Verfahrensrecht und Insolvenzrecht 

Die Kölner Rechtswissenschaftliche Fakultät ist eine der 
traditionsreichsten und größten in Deutschland. Lehre und 
Forschung sind breit gefächert: von den Grundlagen des 
Rechts bis zu hochaktuellen Rechtsgebieten. Die bekanntes-
ten Markenzeichen der Fakultät sind ihre Praxisnähe und 
ihre internationale Ausrichtung. 
Am Institut für Verfahrensrecht und Insolvenzrecht ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Qualifizierungsstelle als 
Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in zu besetzen. 

IHRE AUFGABEN

 » eigenständige Mitarbeit an national und international 
ausgerichteten Forschungsprojekten zum Zivilverfah-
rens- und Insolvenzrecht

 » allgemeine Unterstützung der Institutsleitung in For-
schung und Lehre

 » Lehrverpflichtung von 2 SWS

IHR PROFIL

 » Erstes juristisches Staatsexamen bzw. die erste juristi-
sche Prüfung und/oder das zweite Juristische Staatsexa-
men mit Prädikat abgelegt

 » selbstbestimmte Forschung mit Gelegenheit zur Promo-
tion wird ermöglicht und ist ausdrücklich erwünscht

WIR BIETEN IHNEN

 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie
 » flexible Arbeitszeitmodelle
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB
 » Möglichkeit zur mobilen Arbeit

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit 
(19,92 Wochenstunden / 50%) zu besetzen. Sie ist zunächst 
auf zwei Jahre befristet. Sofern die entsprechenden tarifli-
chen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet 
sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beige-
fügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen aus-
schließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Da-
tei) an sekretariat-insolvenzrecht@uni-koeln.de unter der 
Kennziffer Wiss2207-05. Die Bewerbungsfrist endet am 
20.07.2022.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Elke Hübner 
(sekretariat-insolvenzrecht@uni-koeln.de).
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