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Doctoral Student and Research Assistant

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.

 »  an international scientific network
 »  a diverse and fair working environment
 »  support in reconciling work and family life
 »  flexible working time models, full-time positions suita-

ble for job sharing
 »  extensive advanced training opportunities
 »  occupational health management offers
 »  local discounted transport tickets for UoC employees

The position is available as of November 1, 2018 on a part 
time basis of 29,87 hours per week. It is limited to two years 
with the option of extension for 2-3 more years, which is 
desired. If the applicant meets the relevant wage require-
ments and personal qualifications, the salary is based on re-
muneration 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  
reference number Wiss1803-05 to: 
edeling@wiso.uni-koeln.de
The application deadline is April 30, 2018. 
…
University of Cologne, Chair for Marketing and Market Re-
search, Prof. Dr. Marc Fischer, Albertus-Magnus-Platz 1,
50923 Cologne, www.marketing.uni-koeln.de

Faculty of Management, Economics and Social Sciences

at the Chair for Marketing and Market Research 

The Chair for Marketing and Market Research (Prof. Dr. 
Marc Fischer) teaches and concentrates its research activities 
on the fields of marketing with a specific focus on brand 
management, quantitative marketing and marketing per-
formance management. We work on practically relevant re-
search topics with a strong reference to digitization, often 
involving large scale databases (big data). We are involved 
in an international network of university cooperation part-
ners and versatile business contacts.

YOUR TASKS

 »  the successful completion of your dissertation under 
professional supervision

 »  involvement in high-quality research projects with the 
aim to publish them in international journals and to 
present them at international conferences

 »  support in market research projects
 »  support in teaching and administration of the chair

YOUR PROFILE

 »  above-average achievements in your studies
 »  strong interest in scientific work in marketing research 

with the aim to obtain a doctoral degree
 »  strong analytical (quantitative) abilities
 »  very good written and oral command of the English 

language
 »  high motivation and the ability to work independently

WE OFFER YOUfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfl
 »  a pleasant working atmosphere in an internationally 

oriented team
 »  intensive supervision and the opportunity to attain a 

doctoral degree
 »  participation in international conferences



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 Mitarbeiter/-innen. 

Universität zu Köln
www.uni-koeln.de

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
am Lehrstuhl für Marketing und Marktforschung

Der Lehrstuhl für Marketing und Marktforschung (Prof. Dr. 
Marc Fischer) lehrt und forscht auf den Gebieten des Marke-
tings mit einem besonderen Schwerpunkt auf Markenma-
nagement, quantitativem Marketing und Marketing-Per-
formance Management. Wir arbeiten an praxisrelevanten 
Fragestellungen mit einem starken Bezug zur Digitalisie-
rung, häufig unter Zuhilfenahme großzahliger Datensätze 
(Big Data). Dabei sind wir eingebunden in ein internationa-
les Netzwerk von universitären Kooperationspartnern und 
vielseitigen Praxiskontakten.

IHRE AUFGABEN:

 »  Erfolgreiche Promotion unter professioneller Betreu-
ung

 »  Erstellung von internationalen Publikationen und Vor-
trägen

 »  Unterstützung bei Marktforschungsprojekten
 »  Unterstützung in der Lehre und Verwaltung des Lehr-

stuhls

IHR PROFIL:

 »  Überdurchschnittliche Studienleistungen
 »  Abgeschlossenes Studium
 »  Großes Interesse an wissenschaftlicher Arbeit mit dem 

Ziel der Promotion
 »  Starke analytische (quantitative) Fähigkeiten
 »  Sehr gute Englischkenntnisse
 »  Engagement und Fähigkeit zu selbstständigem Arbei-

ten

WIR BIETEN IHNEN:

 »  Angenehmes Arbeitsklima in einem international       
orientierten Team

 »  Intensive Betreuung und die Möglichkeit zur Promo- 
tion

 » Weiterbildung innerhalb eines fakultätsweiten Dokto-
randenprogramms

 »  Besuch internationaler Fachkonferenzen
 »  Internationales wissenschaftliches Netzwerk
 » 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

Die Stelle ist ab dem 01.11.2018 in Teilzeit (29,87 Wochen-
stunden) zu besetzen. Sie ist zunächst auf zwei Jahre be-
fristet mit dem Ziel einer Verlängerung bis zum Abschluss 
der Promotion. Sofern die entsprechenden tariflichen und 
persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die 
Vergütung nach der Entgeltgruppe 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 edeling@wiso.uni-koeln.de unter der Kennziffer 
Wiss1803-05. Rückfragen beantworten wir gerne unter        
+49 221 470 8682 oder edeling@wiso.uni-koeln.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 30.04.2018.  

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät


