
Am Südasien-Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist in der Abteilung 

Entwicklungsökonomie, Prof. Dr. Stefan Klonner, zum 1.9.2017 eine zwei-Drittel-Stelle (66,6%) für 

eine(n) 

Wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in)  

 

für eine Dauer von zunächst zwei Jahren zu besetzen. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung 

bis zu insgesamt fünf Jahren.  

Aufgaben sind die Unterstützung der Forschung und Lehre des Lehrstuhls Entwicklungsökonomie. Es 

wird erwartet, im Rahmen der Stelle im Fach Entwicklungsökonomie zu promovieren. Die 

Entwicklungsökonomie bildet einen breit vertretenen, forschungsstarken Schwerpunkt innerhalb der 

Wirtschaftswissenschaften in Heidelberg. Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung mit 

angrenzenden Disziplinen, wie Public Health, Geographie, Politikwissenschaft und Soziologie. Durch 

die Kooperation mit der Universität Mannheim ist die Teilnahme an einer hochkarätigen strukturierten 

wirtschaftswissenschaftlichen Dokotrandenausbildung möglich. 

Einstellungsvoraussetzung ist ein mit Prädikat abgeschlossenes, zur Promotion berechtigendes 

Hochschulstudium der Volkswirtschaftslehre oder einer verwandten Disziplin, sowie fundierte 

Kenntnisse der Mikroökonomik und angewandten Mikro-Ökonometrie. Kenntnisse der 

Entwicklungsökonomie und Feldforschungserfahrung, vorzugsweise in Südasien, sind wünschenswert.  

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 

InteressentInnen werden gebeten, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

tabellarischer Lebenslauf, sämtliche Studien-Zeugnisse, zwei Referenzkontakte, Schriftprobe, z.B. 

Master- oder Seminararbeit) bis zum 14.7.2017 in elektronischer Form als eine pdf-Datei an Frau 

Christina Bommas, econ@sai.uni-heidelberg.de, zu senden.  

Die Universität Heidelberg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in den Bereichen an, in denen 

sie bisher unterrepräsentiert sind. Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung 

gebeten.  

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 

  



English Version 

 

The Chair of Development Economics (Prof. Dr. Stefan Klonner) at the South Asia Institute, 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, is inviting applications for a 

Funded Doctoral Position  

in Development Economics 

to be filled by September 1, 2017. The position is part time, 66,6%, and remunerated according to the 

state of Baden-Württemberg’s TV-L scale, rank E 13. Employment is initially for two years with the 

option of renewal up to a total of five years.  

The job duty is to support the research and teaching activities of the chair. As part of the employment, 

it is expected to conduct high-quality original research in development economics towards a Ph.D. 

degree in economics. 

Requirements are a master-level degree in economics or a related discipline, as well as a solid 

background in microeconomics and applied microeconometrics. Knowledge of development 

economics and experience in field research, particularly in South Asia, are additional desirable 

qualifications.  

Applicants are requested to send their application materials (cover letter, CV, complete set of 

transcripts, two contacts for reference, writing sample, e.g. master thesis or seminar paper) to Christina 

Bommas, econ@sai.uni-heidelberg.de, electronically as a single pdf file by July 14, 2017. The official 

version of this advertisement is in German.  

Heidelberg University is committed to increasing the proportion of women in the areas where they are 

underrepresented. Suitably qualified women are invited to apply.  

Handicapped applicants will be given preference if equally qualified. 


