
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.

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in - Leasing
Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln

Das Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln unter-
sucht seit mehr als 35 Jahren das wissenschaftliche Fundament des 
Finanzierungsinstruments „Leasing“. Neben grundlegenden Analy-
sen, z.B. zur Vorteilhaftigkeit, widmet sich das Institut aktuellen Fra-
gestellungen (https://leasing.uni-koeln.de/de/home).

IHRE AUFGABEN

umfassen die Mitarbeit im Bereich der Forschungs- und Lehrgebie-
te des Fachs Bankbetriebslehre, insbesondere im Bereich Leasing:

 » Mitarbeit in Forschungsprojekten

 » Mitarbeit in der Lehre

 » Betreuung von Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten

 » Betreuung von Prüfungen

 » Klausurkorrekturen

 » Studienberatung
Erste Erfahrungen in der Lehre sind vorteilhaft.

IHR PROFIL

 » Bewerberinnen und Bewerber sollten einen wissenschaftli-
chen Hochschulabschluss im Bereich BWL, VWL, Mathematik 
oder Wirtschaftsmathematik sowie eine ausgeprägte quanti-
tative sowie ökonometrische Affinität besitzen.

WIR BIETEN IHNEN

 » die Möglichkeit zur Promotion
 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 »  flexible Arbeitszeitmodelle
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

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

Die Stelle ist ab 01.12.2022 in Teilzeit (19,92 Wochenstunden) zu be-
setzen. Sie ist zunächst bis zum 30.11.2025 befristet. Sofern die ent-
sprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorlie-
gen, 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 beigefügten 
Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen ausschließlich per 
E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) unter der Kennziffer 
Wiss2210-05 an bankseminar@wiso.uni-koeln.de. Die Bewerbungs-
frist endet am 06.11.2022.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
 bankseminar@wiso.uni-koeln.de.

https://leasing.uni-koeln.de/de/home
mailto:bankseminar%40wiso.uni-koeln.de?subject=
mailto:bankseminar%40wiso.uni-koeln.de?subject=

