
 

 

 

Das Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung (MZES) der 
Universität Mannheim sucht 

 

 
eine Sozialwissenschaftlerin / einen Sozialwissenschaftler  

für eine Postdoc-Stelle mit Schwerpunkt 
politikwissenschaftliche Methoden 

 
Das MZES ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Mannheim, das sich der ver-
gleichenden Europaforschung und der Untersuchung des europäischen Integrationsprozesses 
widmet. Es ist das größte universitäre sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut in Deutschland. 

In der Daten- und Methodeneinheit des MZES ist eine Stelle zu besetzen. Der/die Stelleninhaber/in 
wird eigenständige Forschung am MZES durchführen und daneben MZES-Projekte beraten und 
bei der Durchführung unterstützen. Serviceleistungen im Bereich des Managements von Daten-
banken, etwa zur legislativen Aktivität, zur Zusammensetzung von Regierungen und zur Kommu-
nikation in sozialen Netzwerken sowie Serviceleistungen im Bereich der quantitativen Textanalyse 
sind besonders erwünscht. 

Wir suchen für diese Stelle eine/n herausragende/n Sozialwissenschaftler/in, der/die in den letzten 
fünf Jahren promoviert wurde und in der politikwissenschaftlichen Methodenforschung ausgewie-
sen ist. Erwartet werden international sichtbare Publikationen. Eigenständige Forschungsleistun-
gen in der Postdoc-Phase und Projekterfahrungen sind von Vorteil.  

Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für zunächst zwei und ma-
ximal fünf Jahre, vorzugsweise ab 1. Mai 2017, nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen für 
die Befristung. Die Eingruppierung erfolgt nach Maßgabe des TV-L bis zur Entgeltgruppe 14.  

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Auf das Dienstverhältnis finden die Bestimmungen des TV-L 
Anwendung. Das MZES und die Universität Mannheim streben eine Erhöhung des Frauenanteils 
an und fordern daher entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

Bitte bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Zeugniskopien (einschließlich Promotionszeugnis 
und/oder Dissertationsgutachten), Schriftenverzeichnis und einer zweiseitigen Skizze erstens der 
Forschung, die Sie am MZES durchführen wollen (eine Seite), und zweitens der Serviceleistungen, 
die Sie anbieten wollen (eine Seite), bis zum 1. Februar 2017 über unsere Bewerbungs-
website: 

https://www.mzes.uni-mannheim.de/stellen/online_bewerb/appli_e.php 
Weitere Informationen unter www.mzes.uni-mannheim.de 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer,  
Dr. Philipp Heldmann: 0621/ 181-2865 
philipp.heldmann@mzes.uni-mannheim.de 

https://www.mzes.uni-mannheim.de/stellen/online_bewerb/appli_e.php

