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Das DFG-Projekt „Strukturbrüche und Zeitvariation in hoch-
dimensionalen Abhängigkeitsstrukturen“ läuft seit 2017 
und beschäftigt sich bislang vor allem mit Faktor-Copu-
la-Modellen. Hierfür wurden Strukturbruchtests entwickelt 
und auf reale Finanzdaten angewandt. In der zweiten För-
derphase sollen die Ergebnisse in verschiedene Richtungen 
erweitert werden.

IHRE AUFGABEN:

 » Bearbeitung des oben genannten DFG-Projektes

 » Mitarbeit in Forschung und ggf. Lehre

 » Organisation und Koordination administrativer                      
Tätigkeiten

IHR PROFIL:

 » Promotion mit Schwerpunkt in der theoretischen Öko-
nometrie bzw. Statistik

 » gute Programmierkenntnisse (z.B. in R oder Matlab)
 » in Ausnahmefällen ist auch eine Beschäftigung ohne 

Promotion möglich
 » Ihre Bewerbung sollte eine Skizze möglicher Forschungs-

aktivitäten auf dieser Stelle enthalten

WIR BIETEN IHNEN:

 » Möglichkeit zur wissenschaftlichen Qualifizierung
 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab sofort in Vollzeit zu besetzen. Sie ist zunächst 
auf 2 Jahre befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen 
und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich 
die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beige-
fügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen aus-
schließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) 
an Prof. Dr. Dominik Wied, dwied@uni-koeln.de unter der 
Kennziffer Wiss1908-02.
Die Bewerbungsfrist endet am 06.09.2019.
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