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PhD Student in the Field of Microeconomics

With approximately 50,000 students, the University of Cologne is one of the largest universities in Germany and ranks 
among the Excellence Universities. It employs over 600 professors and 7,000 academic and non-academic staff.

WE OFFER YOU
 Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Excellent facilities and working conditions among  

dedicated researchers
 » a research-intensive, world-class research group
 » a diverse and fair working environment
 » support in reconciling work and family life
 » flexible working time models, full-time positions  

suitable for job sharing
 » extensive advanced training opportunities
 » occupational health management offers
 » local transport ticket at a discount for UoC employees

The positions are available from 01.09.2018 on a fulltime      
basis. It is limited to three years with possible extension of 
up to 3 additional years. If the applicant meets the relevant 
wage requirements and personal qualifications, the salary is 
based on remuneration group 13 TV- L of the pay scale for 
the German public sector.

The University of Cologne promotes equal opportunities 
and diversity in its employment relations. Women are ex-
pressly encouraged to apply and given priority in accordance 
with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westpha-
lia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We expressly 
welcome applications from individuals with severe disabili-
ties or people of equivalent status. Severely disabled appli-
cants of equal merit and qualifications will be given priority.

Please send your convincing application with proof of the 
sought qualifications by email (in one pdf-file) with the re-
ference number 1807-05 to c.schottmueller@uni-koeln.de. 
The application deadline is 23.07.2018.….                          .

Faculty of Management, Economics and Social Sciences

Microeconomics

The Chair of Microeconomics focuses in research and  
teaching on information problems and their implications,  
(applied) game theory and mechanism design as well as 
industrial organization. We aim to provide theoretical  
insights that can inform academic and policy debates.

YOUR TASKS

 » You will work on individual and/or joint research  
projects in the field of microeconomics

 » You will present your research in seminars and at  
conferences and publish your studies in internationally 
renowned journals.

 » An essential task is to work on a cumulative dissertation
 » Teaching duties include the design of exercises, the 

supervision of tutorials, bachelor/master theses and  
seminars

YOUR PROFILE

 » Pronounced scientific curiosity with an ambitious  
academic orientation

 » Strong interest in research questions within the domain 
of microeconomics

 » Strong interest and joy in didactic tasks
 » Knowledge of game theory, information theory, indus-

trial organization and mathematics are of significant 
advantage

 » High level of proficiency in English. Knowledge of  
German is an advantage

 » A pertinent university degree in economics or a related 
discipline is a prerequisite for recruitment



Die Universität zu Köln ist mit ca. 50.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands und zählt zu den
Exzellenzuniversitäten. Sie beschäftigt über 600 Professoren/-innen und 7.000 Mitarbeitern/-innen. 

Universität zu Köln
www.uni-koeln.de

Doktoranden (m/w)
am Lehrstuhl für Mikroökonomie

Das Seminar Mikroökonomie beschäftigt sich mit der For-
schung und Lehre von Informationsprobleme und deren 
Implikationen, (angewandter) Spieltheorie und der Gestal-
tung von Mechanismen sowie der industriellen Organisati-
on. Ziel der Arbeit ist es, theoretische Einblicke für akademi-
sche und politische Debatten zu liefern.

IHRE AUFGABEN:

 » Sie werden an eigenen und/oder gemeinsamen  
Forschungsprojekten im Bereich der Mikroökonomie 
arbeiten

 » Sie werden Ihre Forschung in Seminaren und Konferen-
zen präsentieren und in international renommierten 
Journals veröffentlichen

 » Ein wesentlicher Teil Ihrer Aufgaben wird das Schreiben 
einer Dissertation sein

 » Zu Ihren Lehraufgaben wird das Entwerfen von Übun-
gen sowie die Betreuung von Tutorien, Bachelor-/Mas-
terarbeiten und Seminaren gehören

IHR PROFIL:

 » Ausgeprägte wissenschaftliche Neugier mit ambitio-
nierter akademischer Ausrichtung

 » Starkes Interesse und Freude an didaktischen Aufgaben
 » Fundiertes Wissen in den Bereichen Spieltheorie, Infor-

mationstheorie, industrielle Organisation und Mathe-
matik sind von großem Vorteil

 » Hohes Leistungsniveau in Englisch ist gefordert, 
Deutschkenntnisse sind von Vorteil

 » Ein einschlägiger universitärer Abschluss in Ökonomie 
oder ververwanden Studienfelder wie beispielsweise 
Mathematik ist Voraussetzung für die Einstellung

WIR BIETEN IHNEN:

 » Herausragende Einrichtungen und Arbeitsbedingun-
gen unter engagierten Wissenschaftlern

 » Eine Forschungsgruppe auf Weltklasseniveau
 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stellen sind ab dem 01.09.2018 in Vollzeit zu  
besetzen. Sie ist auf drei Jahre mit Möglichkeit zur Verlän-
gerung auf bis zu weitere 3 Jahre befristet. Sofern die ent-
sprechenden tariflichen  und persönlichen Voraussetzungen 
vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgrup-
pe 13 TV-L.

Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäfti-
gungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und Vielfalt. 
Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen 
und nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksich-
tigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinde-
rung und ihnen Gleichgestellte sind herzlich willkommen. 
Sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

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 c.schottmueller@uni-koeln.de unter der Kennziffer 
Wiss1807-05. Die Bewerbungsfrist endet am 23.07.2018. 
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