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Treuhandseminar - Professur für Financial Accounting 

Die Professur für Financial Accounting (Prof. Dr. Maximilian 
A. Müller) lehrt und forscht auf dem Gebiet der Unterneh-
menstransparenz.

IHRE AUFGABEN

 » Kooperation in Forschungsprojekten mit dem Ziel deren
Ergebnisse in führenden internationalen Fachzeitschriften 
zu publizieren und auf internationalen Konferenzen zu 
präsentieren.

 » Unterstützung in der Lehre mit dem Ziel Studentinnen
und Studenten akademisch exzellent und zukunftsweisend 
auszubilden.

 » Transfer von Erkenntnissen in die und aus der Praxis mit
dem Ziel gesellschaftlichen und akademischen Impact zu 
generieren.

 » Beitrag zur Verwaltung des Lehrstuhls mit dem Ziel dessen
Wirkungsgrad zu fördern.

IHR PROFIL

 » Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
(oder verwandte Bereiche), idealerweise mit Fokus auf Ac-
counting, Tax und/oder Finance.

 » Überdurchschnittliche Studienleistungen

 » Großes Interesse an wissenschaftlicher Arbeit mit dem Ziel
der Promotion

 » Starke analytische Fähigkeiten und im Umgang mit com-
puterbasierten Methoden (Kenntnisse in Statistiksoftware 
und Finanzdatenbanken von Vorteil)

 » Sehr gute Englischkenntnisse

 » Starkes Engagement und Fähigkeit zu selbstständigem Ar-
beiten

 » Hohe Teamfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN

 » Arbeiten an Ihrer Promotion unter professioneller Betreu-
ung

 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld

 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

 »  Flexible Arbeitszeitmodelle

 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot

 » Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements 

 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil-
zeit mit 29,87 Wochenstunden)  zu besetzen. Sie ist bis 
zum 30.09.2024 befristet. Sofern die entsprechenden 
tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorlie-
gen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe  
13 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Viel-
falt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und 
werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksich-
tigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und 
ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Dr. Selina Orthaus 
orthaus@wiso.uni-koeln.de

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
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Research Assistant PhD Candidate  (f/m/d) 

The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range of 
subjects. With its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and internationally 
outstanding profile areas, supported by the administration with its services.

WE OFFER YOU

 » Work on your PhD under professional supervision

 » a diverse and fair working environment

 » support in reconciling work and family life

 » flexible working time models

 » extensive advanced training opportunities

 » occupational health management offers

 » local transport ticket at a discount for UoC employees

 » opportunity for remote work

The position is available at the earliest possible time on a part-time 

basis with 29,87 working hours. The position is to be filled for a fixed 

term until 31.12.2024.

If the necessary prerequisites required by tariff regulations as well as 

the sought-after personal qualifications are met, the salary will corres-

pond to the  pay grade 13 as  specified in the States` Tariff Agreement 

(TVL).

The University of Cologne is committed to equal opportunities 

and diversity. Women are especially encouraged to apply and 

will be considered preferentially in accordance with the Equal 

Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstel-

lungsgesetz – LGG NRW). We also expressly welcome applications 

from people with disabilities / special needs or of equal status.

If you have any questions, please contact , please contact

Ms. Dr. Selina Orthaus (orthaus@wiso.uni-koeln.de)

Faculty of Management, Economics and Social Sciences

 Treuhandseminar - Chair of Financial Accounting

The Chair of Financial Accounting (Prof. Dr. Maximilian A. Müller) 

teaches and conducts research in the field of corporate transparency.

YOUR TASKS

 » Cooperation in research projects with the aim of publishing their

results in leading international journals and presenting them at 

international conferences.

 » Support in teaching with the aim of providing students with an

excellent and forward-looking education.

 » Transfer of knowledge into and out of practice with the aim of

generating social and academic impact.

 » Contribution to the administration of the chair with the aim of

promoting its effectiveness.

YOUR PROFILE

 » Very good degree in business administration, economics or related 

field, ideally with a focus on accounting, taxation and/or finance.

 » Strong interest in research with the target to obtain a PhD.

 » Strong analytical skills and knowledge of computer-based me-

thods (knowledge of statistical software and financial databases 

would

 » be an advantage).

 » Strong commitment.

 » Independent and conscientious way of working.

 » Teamplayer.




