Am

Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft
ist eine Stelle als

wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter
zum 15.04.2022 oder später zu besetzen.

Wir sind ein junges, engagiertes Team, das sich mit allen Fragen aus den Bereichen Investition und Finanzierung beschäftigt. Wir bieten ein flexibles und kreatives Arbeitsumfeld und freuen uns über Verstärkung
in Forschung und Lehre. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Promotion zu einem Thema insbesondere aus den Feldern der Betrieblichen Finanzwirtschaft (z.B. Corporate Finance, Behavioral Finance,
Sustainable Finance oder Unternehmensbewertung). Ein Forschwungsschwerpunkt liegt in der Bedeutung
ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte für die Mittelstandsfinanzierung – gerne können darüber hinaus auch eigene Forschungsthemen eingebracht werden. Aufgrund unseres forschungsorientierten Schwerpunktes
macht die Arbeit an der Promotion mindestens 60 % der gesamten Tätigkeit aus.
Diese Ausschreibung wendet sich vornehmlich an Absolventen und Absolventinnen eines betriebs- oder
wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Universitätsstudiums. Erwartet wird ein mit „gut“ (+) (1,7) oder
besser abgeschlossenes Universitätsstudium (Master) sowie Interesse an der Auseinandersetzung mit finanzwirtschaftlichen und/oder entscheidungstheoretischen Fragestellungen. Entsprechende Schwerpunkte im Studium sind wünschenswert, ebenso Informationen über erzielte Rangplätze im jeweiligen Absolventenjahrgang
Die Einstellung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis nach EG TV-L 13. Die Stelle ist zum 15.04.2022 oder
später nach Ihrer Wahl als ½- oder ¾-Stelle zu besetzen und zunächst befristet bis zum 14.04.2024. Eine
Verlängerung des Vertrages von mindestens einem Jahr oder bei Bedarf auch darüber hinaus ist möglich.
Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich
erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert sind und nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Bei Interesse an unserer Ausschreibung freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit Lebenslauf und
Zeugnissen bis zum 15.02.2022 an Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Breuer oder per E-Mail an Frau Nadine
Schramm (nadine.schramm@bfw.rwth-aachen.de) senden können. Rückfragen richten Sie gerne direkt an
Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Breuer.
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