
Stellenausschreibung 

Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft, sucht zum 01.11.2014 zur Mitarbeit in der 
Forschungsgruppe „Regulierung internationaler Finanzmärkte und 
Banken“ (Lena Tonzer, PhD) einen 

wissenschaftlichen Mitarbeiter (Doktorand) (m/w) 
(75%) 

Der Arbeitsplatz ist zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristet zu besetzen, wobei eine Ver-
längerung angestrebt wird. Der Arbeitsort ist Halle (Saale). 

Wir erwarten von Ihnen: 

Sie haben Ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlos-

sen und haben ein starkes Interesse an empirischer Forschung zu den Themen Bankenregulierung, 
Finanzmarktintegration und Finanzmarktstabilität, das Sie im Rahmen eines Dissertationsvorhabens 
vertiefen möchten. 

Ihr Profil/Ihre Motivation: 

Sie verfügen über sehr gute ökonomische Kenntnisse und interessieren sich für die Themen Banken-
regulierung und Finanzmarkstabilität. Sie beherrschen ökonometrische und statistische Methoden 
und konnten bereits erste Erfahrungen mit der Auswertung von ökonomischen Daten in Ihrer 
Diplom- bzw. Masterarbeit sammeln. Sie können Sachverhalte schnell erfassen und strukturiert in 
Deutsch und Englisch darstellen. Außerdem arbeiten Sie gerne im Team und können gleichzeitig Ihre 
Arbeit selbstverantwortlich organisieren. 

Ihre Aufgaben: 

Sie widmen Ihre Arbeitszeit der empirischen Analyse von Auswirkungen von Bankenregulierung 

und -integration auf Finanzmarktstabilität und streben eine Promotion in diesem Bereich an. Die Teil-

nahme am IWH Doctoral Programme in Economics (IWH-DPE) sowie am Central-German Doctoral 

Program Economics (CGDE), das in enger Kooperation mit den umliegenden Partneruniversitäten 

durchgeführt wird, ist obligatorisch, wobei Vorkenntnisse angerechnet werden können. Im Rahmen 

von Kooperationsverträgen mit benachbarten Universitäten besteht die Möglichkeit, Lehrerfahrung zu 

gewinnen. 

Allgemeines: 

Sie erhalten die Gelegenheit, in einem engagierten Forscherteam mitzuarbeiten. Es erwarten Sie 
anspruchsvolle Forschungsaufgaben, eine gut ausgestattete Infrastruktur sowie ein aufgeschlossenes 
und kollegiales Arbeitsumfeld. 

Das IWH versteht sich als familienfreundliches Forschungsinstitut, gewährleistet die Chancengleich-
heit von Frauen und Männern und fordert Frauen gezielt auf, sich auf diese Stelle zu bewerben. 

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz zu Konditionen des öffentlichen Dienstes. Bei Vorliegen 
der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag der 
Länder (TV-L). 

Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten sind erwünscht. Bitte weisen Sie 

auf eine Schwerbehinderung gegebenenfalls bereits in der Bewerbung hin. 

Bewerbungsverfahren: 

Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf und Nachweisen über alle Qualifikationen richten Sie 
bitte mit Angabe des Bezugs 2014-10 bis zum 04.09.2014 elektronisch an jobs@iwh-halle.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Kristin Hüttner (Kristin.Huettner@iwh-halle.de, Telefon:  
+49 345 7753 831) gern zur Verfügung. 
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