
 

 

 
 
An der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik der Universität Mannheim ist 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die  
 

Professur für Maschinelles Lernen 
(W3-Professur) 

 
zu besetzen. 
 
Die/der zukünftige StelleninhaberIn soll den Forschungsschwerpunkt "Beherrschung großer und 
komplexer Datenmengen in Wirtschaft und Gesellschaft" des Instituts für Informatik und 
Wirtschaftsinformatik sowie die Data-Science-Forschung an der Universität Mannheim insgesamt in 
geeigneter Weise ergänzen. Erwartet werden hervorragende, international beachtete 
Forschungsleistungen im Bereich des maschinellen Lernens in einem oder mehreren der folgenden 
Gebiete: 
 
• Bildverarbeitung 
• Netzwerkanalyse 
• Zeitreihenanalyse 
• Sensordatenverarbeitung 
• Verarbeitung von Audiodaten 
• Software-Analyse 
 
Die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln und die Mitarbeit in der universitären 
Selbstverwaltung werden erwartet. Des Weiteren wird die Bereitschaft zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Rahmen der Data Science- 
Aktivitäten der Universität vorausgesetzt. NachwuchswissenschaftlerInnen werden ausdrücklich zur 
Bewerbung ermutigt.  
 
Die Berufungsvoraussetzungen richten sich nach § 47 Landeshochschulgesetz (LHG) des Landes 
Baden-Württemberg. Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine 
Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können, nachgewiesen werden. Bei der ersten 
Berufung in ein Professorenamt kann für das Dienstverhältnis gemäß landesrechtlicher 
Bestimmungen zunächst eine Probezeit im Umfang von drei Jahren vorgesehen werden. 
 
Die Universität Mannheim misst einer intensiven Betreuung der Studierenden einen hohen 
Stellenwert bei und erwartet deshalb von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der 
Universität. Zur Stärkung der universitären Einbindung in das regionale Umfeld wird ferner davon 
ausgegangen, dass die/der zu Berufende bereit ist, ihren/seinen Lebensmittelpunkt in die Region zu 
legen.  
 
Die Universität Mannheim strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an 
und fordert daher entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Informationen über die Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik finden Sie 
unter http://www.wim.uni-mannheim.de.  
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Schriftenverzeichnis, Angaben über die bisherigen Lehr- und Forschungstätigkeiten, 
Lehrveranstaltungsevaluationen, Ihren drei wichtigsten Publikationen sowie Kopien 
Ihrer Urkunden und Zeugnisse) mit dem Kennwort „Professur für Maschinelles 
Lernen“ in Papierform oder als pdf-Dateien per E-Mail bis zum 30.9.2022 an den  

 
Dekan der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik, z. Hd. Dr. Bernd Lübcke, 
Universität Mannheim, B 6, 26, 68131 Mannheim, E-Mail: bewerbung.wim@uni-mannheim.de.  
 
Bitte beachten Sie, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer 
Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. Informationen 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO 
können unserer Homepage, Bereich „Stellenanzeigen“ entnommen werden. (https://www.uni-
mannheim.de/universitaet/stellenanzeigen/datenschutz-bei-bewerbungen/). 
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