Stellenausschreibung
Im Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Trier ist an der
Professur für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht (Prof. Dr. Thomas Raab)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine halbe Stelle eines/einer
wissenschaftlichen Mitarbeiters/wissenschaftlichen Mitarbeiterin
(Entgeltgruppe E 13 TV-L zu 50 %)
befristet wieder zu besetzen.
Aufgabenbereich: Unterstützung der Professur in Forschung und Lehre, Mitarbeit bei Verwaltung
und Organisation der Professur; eigene wissenschaftliche Weiterqualifikation (Promotion) sowie
eigene Lehrtätigkeit im Rahmen der vorlesungsbegleitenden Übungen.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes juristisches Studium (es muss also mindestens die
Erste Juristische Prüfung mit Erfolg abgeschlossen sein); überdurchschnittliche juristische
Qualifikation, die in der Regel durch mindestens ein Prädikatsexamen (voll befriedigend oder besser)
nachgewiesen wird. Von Vorteil ist, wenn Bewerberinnen oder Bewerber vertiefte Kenntnisse im
Arbeitsrecht mitbringen, die insbesondere durch eine mit entsprechendem Erfolg abgelegte Prüfung in
einem einschlägigen Schwerpunktbereich nachgewiesen werden können. Soweit entsprechende
Vorkenntnisse nicht vorhanden sind, wird die Bereitschaft erwartet, sich vertieft in das Arbeitsrecht
einzuarbeiten.
Für Bewerber/innen mit überdurchschnittlichem Zweitem Staatsexamen besteht bei entsprechender
Bewährung die Möglichkeit, die Stelle auf eine Vollzeitstelle aufzustocken.
Willkommen sind auch Bewerbungen von Personen, die aktuell noch nicht zur Verfügung stehen, aber
in naher Zukunft Interesse an einer entsprechenden Tätigkeit haben (etwa Kandidatinnen oder
Kandidaten, die erst einen Teil der Ersten Juristischen Prüfung absolviert haben, oder Referendarinnen
und Referendare, die das Zweite Staatsexamen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 abschließen
werden).
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Universität Trier
ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen, und fordert diese nachdrücklich zu einer
Bewerbung auf.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (insbesondere Lebenslauf, Zeugnisse einschließlich der
Studienleistungen) werden bis zum 31. Januar 2017 erbeten an Universität Trier, Fachbereich
V - Rechtswissenschaft, Prof. Dr. Thomas Raab, 54286 Trier.
Wir bitten Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen oder Hüllen und auch nur als unbeglaubigte
Kopien vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden, sie werden nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet.

