
 
 

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (m/w/d) am LMUDigiTax 
(TVL E13, 20 Std./Woche, befristet) 

 

Sie sind ein(e) qualifizierte(r) Jurist(in) nach dem ersten oder zweiten Staatsexamen (vollbefriedi-
gend), haben Vorkenntnisse im Steuerrecht und wollen sich gerne mit der Digitalisierung des „etwas 
verstaubten“ Steuerrechts beschäftigen?  

 

Das LMUDigiTax bietet zum nächst möglichem Zeitpunkt eine Stelle als Wissenschaftliche(r) Mitar-
beiter(in) (m/w/d) (TVL E13, 20 Std./Woche, befristet) im Zentrum von München an der LMU. 
 
Das Zentrum für Digitalisierung des Steuerrechts (LMUDigiTax) fördert die interdisziplinäre Forschung 
und Lehre im Bereich der Digitalisierung des Steuerrechts. Dazu werden insbesondere Forschungs-
projekte durchgeführt, wissenschaftliche Tagungen und Symposien veranstaltet und der wissen-
schaftliche Nachwuchs auf diesem Gebiet gefördert. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Unterstützung 
der Leitung des Zentrums bei seinen Forschungsaufgaben. 
 
Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) unterstützen Sie bei Forschungsprojekten zum Thema der Di-
gitalisierung des Steuerrechts, organisieren Sie wissenschaftliche Tagungen und Symposien und wir-
ken bei Lehrveranstaltungen zur Digitalisierung des Steuerrechts mit. Wir bieten Ihnen einen interes-
santen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit guten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten. Sie arbeiten dabei selbstständig und gleichzeitig in einem gut funktionierenden Team, um ei-
nen wissenschaftlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Digitalisierung zu leisten. Aufgrund der 
vielseitigen Tätigkeiten und der Möglichkeit einer ständigen Rücksprache im Team können stets ver-
schiedene Ansichten diskutiert werden und die Vielseitigkeit der täglichen Arbeit ist garantiert. Au-
ßerdem profitieren Sie aus der langjährigen Erfahrung des ehemaligen Präsidenten des BFH, Prof. Dr. 
h.c. Rudolf Mellinghoff, als Leiter des Zentrums. 
 
Neben ihren Tätigkeiten am Zentrum besteht die Möglichkeit einer Promotion, bei Erfüllung der not-
wendigen Voraussetzungen, im Bereich der Digitalisierung des Steuerrechts. Sie haben so die Mög-
lichkeit zu einem hochaktuellen und modernen Thema einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten 
und sind immer am Puls der Zeit. 
 
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

 
Bewerbungsadresse: 
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15.04.2022 aus-
schließlich elektronisch per Mail (ein PDF, max. 5MB) an das Zentrum für Digitalisierung des Steuer-
rechts (LMUDigiTax) z.Hd. Herrn Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff (E-Mail: info@lmudigitax.lmu.de) 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Chiara Endres (Tel. 089/2180-1467, E-Mail: endres@lmudigi-
tax.lmu.de) zur Verfügung.  
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