
 

 

 

 
 
Stellenausschreibung W 94/2019 
 
An der neu eingerichteten Professur für „Angewandte Makroökonomie“ am Institut für Volkswirtschaftslehre der 
Universität Rostock sind vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen zum 01.04.2020 für die Dauer von 
zunächst drei Jahren (Verlängerungsoption besteht) die folgenden zwei Stellen zu besetzen: 
 
1,5 Stellen als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 
(EG 13 TV-L, befristet, Qualifizierungsstelle) 
 
Dabei sind sowohl Bewerber/innen, die eine Promotion anstreben oder bereits promoviert sind, ausdrücklich 
erwünscht. Die Stellen können nach Absprache in Vollbeschäftigung oder in Teilzeit besetzt werden.  
 
Wir bieten: 
- Sie profitieren von vielfältigen, abwechslungsreichen und herausfordernden Aufgaben in Forschung und Lehre, 

die Sie eigenverantwortlich in einem jungen, ambitionierten Team mit internationaler Ausrichtung bearbeiten. 
- Sie bearbeiten Forschungsprojekte auf dem Themengebiet der Makroökonomie selbstständig und im Team, 

stellen deren Ergebnisse auf internationalen Konferenzen vor und publizieren in internationalen 
Fachzeitschriften. Sie arbeiten in einem aufgeschlossenen und kollegialen Umfeld, in dem wir quantitative 
makroökonomische Modelle mit statistischen und ökonometrischen Methoden (mikroökonometrischer Art und 
Zeitreihenanalysen) kombinieren und Wert darauflegen, mit unseren Ergebnissen zur wissenschaftlichen und 
wirtschaftspolitischen Diskussion beizutragen. 

- Im Rahmen Ihrer Lehraufgaben (Umfang von 4 SWS bei Vollzeitbeschäftigung) konzipieren und betreuen Sie 
eigene Veranstaltungen und Seminar- und Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der Makroökonomie, wobei das 
forschungsbasierte Vermitteln von Fachwissen und Fertigkeiten an Studierende im Mittelpunkt steht und die 
Studierenden durch den wissenschaftlichen Zuschnitt der Lehre vor allem angeleitet werden sollen, 
eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Abnahme von 
Prüfungsleistungen der Studierenden. 

- Die Stellen dienen der Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses und bieten die Möglichkeit zur 
Promotion/Habilitation. Dies unterstützen wir durch Möglichkeiten zur Teilnahme an Weiterbildungskursen und 
zu Forschungsaufenthalten an nationalen und internationalen Institutionen. 

- Wir bieten ein Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) an einer traditionsbewussten, aber dennoch innovativen, modernen und familienfreundlichen 
Universität in einer lebendigen Stadt am Meer. 
 
 

Einstellungsvoraussetzungen: 
- abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares wissenschaftliches Hochschulstudium 

(Master oder äquivalenter Abschluss) mit sehr gutem Erfolg, Schwerpunkte idealerweise im Bereich 
Makroökonomie und/oder empirische Methoden 

- ausgeprägtes Interesse an und idealerweise Erfahrung in theoretisch fundierten und empirischen 
makroökonomischen Analysen und Programmierkenntnisse (z.B. in Matlab, Stata, R, Julia oder 
Vergleichbarem) 
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- komplexe Sachverhalte können zielsicher und prägnant in Wort und Schrift dargestellt werden 
- sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 
- erwartet wird die Bereitschaft, ernsthaft und engagiert an einem Vorhaben der eigenen wissenschaftlichen 

Qualifizierung zu arbeiten 
 
 
Weitere Hinweise    
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 2 (1) WissZeitVG. 
 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder 
gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Bewerbungen von Menschen anderer Nationalitäten oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.  
 
Auf Wunsch kann der Personalrat hinzugezogen werden. Bitte legen Sie dazu Ihren Bewerbungsunterlagen einen 
formlosen Antrag bei.  
 
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis spätestens 
06. Januar 2020 mit dem Betreff „Ausschreibung W 94/2019“ an bewerbungen.personal@uni-rostock.de 
senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen berücksichtigt, die rechtzeitig und unter der vorgenannten E-
Mailadresse sowie im PDF-Format (eine Datei) eingehen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. 
Daher werden die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten entsprechend der einschlägigen 
Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass die Übersendung 
Ihrer E-Mail an uns unverschlüsselt erfolgt. 
 
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Institut   Prof. Dr. Michael Rauscher (Professur für Außenwirtschaft), Tel. +49 381 498 4310 

michael.rauscher@uni-rostock.de 
 
Personalservice  Frau Beatrice Gutzmer, Tel. 0381/498-1277 
 
 
 
 
  


