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Wissenschaftliche/r  Mitarbeiter/in (w/m/d) - Promotion
am Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht

Der Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht (Prof. Dr. Kirk W. Junker) 
bietet eine breit aufgestellte Forschung und Lehre aus verschiede-
nen Bereichen des US-amerikanischen Rechtssystems. Ein Haupt-
bestandteil sind hierbei die Lehrveranstaltungen, die zur Erlangung 
des „Certificate in United States‘ Law“ (CUSL) angeboten werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Lehrstuhls liegt im Bereich des deut-
schen, internationalen und rechtsvergleichenden Umweltrechts, als 
ein Hauptbestandteil des angegliederten Environmental Law Cen-
ters (ELC).
Wir suchen eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in zur Unter-
stützung in Forschung und Lehre in einem engagierten Team. Eine 
Doktorarbeit wird umfassend unterstützt.

IHRE AUFGABEN

 » Mitarbeit in Forschungsprojekten zu Fragen aus den Bereichen 
US-Recht und/oder Umweltrecht

 » Mitarbeit bei Veröffentlichungen

 » Mitarbeit in der Lehre 

 » allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, insbe-
sondere im Rahmen des CUSL und des ELC

IHR PROFIL

 » mindestens die Erste Prüfung mit der Note „befriedigend“ 
oder besser 

 » verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift 

 » freundliches, serviceorientiertes Auftreten 
 » strukturierte, analytische und selbständige Arbeitsweise sowie 

Freude am Forschen und Arbeiten im Team
 » Kenntnisse des deutschen, internationalen oder rechtsverglei-

chenden Umweltrechts
 » ausdrücklich erwünscht sind Kenntnisse oder zumindest Inte-

resse am US-amerikanischen Rechtssystem

WIR BIETEN IHNEN

 » Möglichkeit zur Promotion
 » 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 Stelle ist ab sofort in Teilzeit mit 19,92 Wochenstunden zu be-
setzen. Sie ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Sofern die entspre-
chenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
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 berücksichtigt. Bewerbun-
gen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichge-
stellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifika-
tionen online unter: https://jobportal.uni-koeln.de. Die Kennziffer 
ist Wiss2104-21. Die Bewerbungsfrist endet am 30.05.2021.
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