
 

 

 
«Ein Ort, der Wissen schafft» 
Als führende Wirtschaftsuniversität setzen wir in Forschung und Lehre weltweit Massstäbe, indem 
wir integratives Denken, verantwortungsvolles Handeln und unternehmerischen Innovationsgeist 
in Wirtschaft und Gesellschaft fördern. 

 
An der Rechtswissenschaftlichen Abteilung (Law School) der Universität St. Gallen – 
Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG) – sind auf den 1. 
Februar 2021 oder nach Vereinbarung am Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht 
und Law and Economics (IFF-HSG)  
 

2 Assistenzprofessuren für Steuerrecht / 
Steuerpolitik  
 
mit einem Beschäftigungsgrad von je 50-75 % zu besetzen. Die Stellen sind befristet auf 
drei Jahre und können um drei weitere Jahre verlängert werden, wobei geplant ist, nach 
sechs Jahren mindestens eine der Assistenzprofessuren in eine unbefristete Assoziierte 
Professur umzuwandeln.  
 
Wir suchen im Steuerrecht oder der Steuerpolitik ausgewiesene und promovierte 
Personen, die sich neben ihrer Forschungstätigkeit auch in der Lehre engagieren und das 
Profil des IFF-HSG auch im Weiterbildungsbereich weiter schärfen. Die Ausschreibung 
richtet sich in erster Linie an Forschende mit einem juristischen Hintergrund, wobei auch 
Personen mit einer betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Ausbildung 
eingeladen sind, sich zu bewerben, sofern Bereitschaft besteht in juristischen Programmen 
zu unterrichten. Besonders wünschenswert (aber nicht zwingend) sind Bewerbungen mit 
einem Fokus auf einem der folgenden Themengebiete: 
 
- Indirekte Steuern (insb. Mehrwertsteuer und Zoll) 
- Nationale und/oder internationale Steuerpolitik 
 
Sie leisten einen international sichtbaren Beitrag in akademischen Debatten sowie führenden 
Fachzeitschriften und bringen die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit. 
Sie können in deutscher und/oder englischer Sprache unterrichten. Vorzugsweise haben Sie 
einen Bezug zum Schweizer Steuerrecht oder bringen die Bereitschaft mit, sich vertieft in 
die Schweizer Steuerrechtsordnung einzuarbeiten. Praxiserfahrung und ausgezeichnete 
Evaluationen in der Lehre runden Ihr Profil ab. Die Universität St. Gallen setzt sich für 
Chancengleichheit und Diversität ein. Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich zur 
Bewerbung aufgefordert. 
 
Nähere Auskünfte zum Profil erteilt Prof. Dr. Peter Hongler (facultyposition@unisg.ch).  
 
Interessentinnen und Interessenten richten ihre Bewerbung bitte mit den üblichen 
Unterlagen (Anschreiben, CV, Publikationsliste, Lehrevaluationen, Umschreibung des 
bestehenden sowie zukünftigen Forschungs- und Lehrprofils auf einer A4-Seite) in 
elektronischer Form bis spätestens 30. Juni 2020 online über www.unisg.ch/jobs an den 
Rektor der Universität St.Gallen, Professor Dr. Bernhard Ehrenzeller 
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«A place where knowledge is created» 
As a leading business university, we set global standards for research and teaching by promoting 
integrative thought, responsible action and an entrepreneurial spirit of innovation in business and 
society. 

 
The Law School at the University of St.Gallen - the University of Management, 
Economics, Law, Social Sciences and International Affairs (HSG) - is inviting applications 
for 
 

2 Assistant Professors in Tax Law / Tax Policy 
 
to start on 1 February 2021 or by arrangement with an ideal employment level of 50-75%, 
at the Institute for Public Finance, Fiscal Law and Law and Economics (IFF-HSG). The 
initial appointment is for three years, extendable to six years. The intention is that after six 
years, at least one of the two positions will change to a permanent position as Associate 
Professor.  
 
To be considered for this position, the applicant will have a Ph.D. and a proven academic 
track record in tax law or tax policy. The position entails research and teaching as well as 
active engagement in raising the profile of IFF-HSG in executive education. This 
advertisement is primarily aimed at academics with a background in law, but applications 
from individuals with a background in business administration or public economics are 
also welcome as long as they are willing to teach tax law courses on law programs. We are 
looking in particular (but not exclusively) for candidates with a research focus on: 
 

- Indirect taxes (in particular VAT and custom) 
- National and/or international tax policy 

 
In addition to making a visible contribution to the international academic debate, the 
successful candidate will have a proven track record of publications in leading journals 
and be open to interdisciplinary cooperation. The ability to teach in German and/or 
English language is expected. The candidate will preferably have a background in Swiss 
tax law, or be prepared to develop a deeper knowledge of the Swiss tax law system 
through independent study. Practical experience and excellent teaching evaluations are 
advantageous but not essential. The University of St.Gallen is committed to promoting 
equal opportunities and diversity, and explicitly encourages applications from women.  
 
For further details, please contact Prof. Dr. Peter Hongler, Professor of Tax Law 
(facultyposition@unisg.ch).  
 
Applications should include a cover letter and the usual supporting documents (cover 
letter, CV, list of publications, teaching evaluations, description of present and future 
research profile on a single A4 sheet). They should be submitted online via 
www.unisg.ch/professorships to the President of the University of St.Gallen, Prof. Dr. 
Bernhard Ehrenzeller.   
 
Closing date for applications: 30 June 2020 
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