
 
 
 
Die Universität Passau genießt durch exzellente Forschung, innovative Lehre und ein 
dichtes internationales Netzwerk hohe Sichtbarkeit und Ansehen. Rund 13.000 Studierende 
aus 100 Nationen und über 1.300 Beschäftigte lernen und arbeiten nahe der Altstadt auf 
einem Campus, der modernste technische Infrastruktur mit einer preisgekrönten städte- 
baulichen Anlage vereint. International erfolgreiche Hightech-Firmen und eine lebhafte 
Gründerszene, gepaart mit reicher Kultur und niederbayerischer Tradition, verleihen Stadt 
und Region Strahlkraft und tragen zur hervorragenden Arbeits- und Lebensqualität bei. 

 
Am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing 
(Professor Dr. Christoph Pelger) ist zum 1. Oktober 2021 eine Stelle als 

 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 

 
mit 75% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit befristet für die Dauer von zunächst 
drei Jahren mit Verlängerungsmöglichkeit zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach der Ent-
geltgruppe 13 des TV-L. 
 
Die Stelle bietet anspruchsvolle Tätigkeiten in Forschung und Lehre mit der Möglichkeit zur 
zielorientierten Promotion in einem engagierten, international orientierten Team. Der For-
schungsschwerpunkt des Lehrstuhls liegt im Bereich der Internationalen Rechnungslegung, 
insbesondere der Entwicklung, Anwendung und Durchsetzung der internationalen Stan- 
dards. Künftig werden auch (internationale) Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeits-
berichterstattung verstärkt Gegenstand der Forschung sein.  

 
Ihre primären Aufgaben 

• Eigenständige Betreuung von Lehrveranstaltungen, Seminar- und Abschlussarbeiten 

• Mitarbeit an Forschungs- und Praxisprojekten des Lehrstuhls 

• Übernahme administrativer Aufgaben am Lehrstuhl 
 
Ihr Profil 

• Sie verfügen über ein universitäres Prädikatsexamen (Master oder Diplom) in einem 
wirtschaftswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Studiengang. 

• Sie weisen Vorkenntnisse im Bereich der Rechnungslegung auf und haben ein 
besonderes Interesse an Themen der Internationalen Rechnungslegung (IFRS). 

• Sie streben eine Promotion in einem der Forschungsbereiche des Lehrstuhls an. 

• Sie haben eine hohe Motivation und Eigeninitiative. Sie zeichnen sich durch sehr gute 
Selbstorganisation und eine strukturierte Vorgehensweise aus. Sie haben Spaß an 
der gemeinsamen Arbeit im Team. 

• Sie beherrschen die englische Sprache vortragssicher und können sich sowohl in 
deutscher als auch englischer Sprache schriftlich überzeugend ausdrücken. 

 
 



Die Universität Passau hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Frauenanteil zu erhöhen, und fordert 
Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehin- 
derten Menschen geeignet. Diese haben bei der Einstellung Vorrang vor gesetzlich nicht 
bevorrechtigten Personen bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne bei Herrn Professor Dr. Christoph Pelger unter 
christoph.pelger@uibk.ac.at. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in elektronischer Form bis zum 30. Juli 2021 mit den 
üblichen aussagekräftigen Unterlagen in einer PDF-Datei sowie gegebenenfalls vor-
liegender Abschlussarbeit an: Anja.Schwendner@uni-passau.de. Ihre elektronisch einge-
reichten Bewerbungsunterlagen werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens gelöscht. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite abrufbar 
sind: http://www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote. 
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