
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten 
in der Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und 
Lehre, leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen 
Namen verdient. 

 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für   

Wirtschaftswissenschaften, Fachgebiet VWL Makro einen  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 

Die Universität Duisburg-Essen ist zusammen mit dem Centre for European Policy Studies (CEPS, Brüssel) 

federführend bei einem Projekt zum Thema   

 

Ausgestaltung eines künftigen geldpolitischen Handlungsrahmens des ESZB  
  

In diesem Zusammenhang suchen wir eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter*in  (abgeschlossenes 

Promotionsstudium oder kurz davor), um die theoretischen und empirischen Grundlagen unkonventioneller 

geldpolitischer Instrumente zu untersuchen, wobei die  Besonderheit des institutionellen Kontexts des Euro-

Währungsgebiets im Vordergrund steht.  

Wir erwarten eine gründliche Verankerung in der Geldtheorie und –politik und der Banken- und 

Finanzmarkttheorie sowie Kenntnis der einschlägigen empirischen Literatur, verbunden mit einem Interesse 

an Fragen der angewandten Währungspolitik. 

Das von der Bundesbank finanzierte Projekt mit einer Laufzeit von 12 Monaten bis Sommer 2020 wird von 

Professor Dr. Ansgar Belke und Daniel Gros (PhD) geleitet. Es befasst sich mit der Bedeutung der Größe 

und Zusammensetzung der Bilanz der Zentralbank für die Wirksamkeit der Geldpolitik in einem Umfeld 

niedriger Inflation.  

Starttermin: so bald wie möglich. 
  

English version 
 

The Centre for European Policy Studies (CEPS, Brussels) is collaborating with the University of Duisburg-
Essen (Germany) on a project on potential future monetary policy instruments for the ECB. In this context, 
we are looking for a recent Ph.D. (or a person close to finishing) to conduct research on the theoretical and 
empirical foundations of unconventional monetary policy instruments with particular emphasis on the 
specificity of the Euro area institutional context.  

We expect a thorough grounding in monetary theory and policy, banking and financial market theory and 
knowledge of the relevant empirical literature, combined with an interest in live monetary policy issues. 

The project, financed by the Bundesbank, which will run for 12 month, until summer 2020, will be directed 
by Professor Dr. Ansgar Belke and Daniel Gros (Ph.D.). It will concentrate on the importance of the size 
and composition of the balance sheet of the central bank for the effectiveness of monetary policy in a low 
inflation environment.  

Starting date: as soon as possible. 

 

 
Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation geboten. 
 
 



 
 
 
 
Ihr Profil: 

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach VWL oder BWL (Finance) von mind. 8 Semestern. 
 
 
Wir bieten:  

 ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 
 Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Firmenticket 
 Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 
 
 
Besetzungszeitpunkt:   ab sofort 
 
Vertragsdauer:    10 Monate/ 
 
Arbeitszeit:    100 Prozent einer Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   19.07.2019 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity). 
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb 
einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 439-19 an Herrn 
Prof. Belke, Universität Duisburg- Essen,  Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 45117 Essen, Telefon 
+49 (0) 201 183 2275, E-Mail ansgar.belke@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
https://www.makro.wiwi.uni-due.de/ 
 
www.uni-due.de 
 

                                            


