
 

 

Stellenausschreibung 

 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 

(TVL-E 13, Umfang 50%) 

 

Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit Schwerpunkt Transportrecht an der Universität 

Mannheim ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

(m/w/d) im Umfang von 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit zu besetzen. Die Stelle wird nach 

Maßgabe des WissZeitVG befristet vergeben. 

Wer wir sind: 

Die Universität Mannheim und ihre Abteilung Rechtswissenschaft belegen in nationalen und 

internationalen Rankings regelmäßig Spitzenpositionen. Die Abteilung Rechtswissenschaft 

zeichnet sich durch ein starkes Profil in allen Bereichen des Wirtschafts- und Unternehmens-

rechts aus und bietet mit dem Kombinationsstudiengang „Unternehmensjurist/in“ eine inno-

vative Form der Juristenausbildung an, die mittlerweile Vorbild für viele andere rechtswissen-

schaftliche Fakultäten geworden ist. Der Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit Schwerpunkt 

Transportrecht befasst sich mit juristischen Fragestellungen in allen Bereichen des nationalen 

und internationalen Transportwesens und veranstaltet regelmäßig wissenschaftliche Tagun-

gen zum Transportrecht. 

Zu den Aufgaben im Rahmen der Stelle: 

Die Aufgaben im Rahmen dieser Stelle umfassen die Mitarbeit in Forschung und Lehre in den 

vom Lehrstuhl vertretenen Rechtsgebieten. Außerdem gehört zu den Aufgaben, eine eigene 

Lehrveranstaltung/Arbeitsgemeinschaft anzubieten. Es besteht darüber hinaus die Möglich-

keit, Ihre eigene wissenschaftliche Qualifikation im Rahmen eines Promotionsvorhabens vo-

ranzutreiben. 

Was wir Ihnen bieten können: 

Wir bieten die Mitarbeit in einem motivierten Team, in dem Sie sich und Ihre Ideen jederzeit 

einbringen können. Sie haben die Möglichkeit, sich näher mit dem Transportrecht zu befassen 

und sich damit in eine ungewöhnliche, gleichwohl aber in hohem Maße praxisrelevante Fra-

gestellung einzuarbeiten und sich damit in einem Rechtsgebiet zu spezialisieren, das am 

Rechtsmarkt sehr gefragt, gleichzeitig aber typischerweise nicht Gegenstand der Juristenaus-

bildung ist. Ihr Arbeitsplatz befindet sich darüber hinaus in einem der größten und schönsten 

Barockschlösser in Europa im Zentrum der pulsierenden Rhein-Neckar-Region. Die Beschäfti-

gung erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L) und wird bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen mit TV-L E13 

vergütet.  

 



Was wir dafür von Ihnen erwarten: 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die Freude an wissenschaftlicher juristischer Arbeit in allen 

Bereichen des Bürgerlichen Rechts, insbesondere im Bereich des Handelsrechts hat. Sie inte-

ressieren sich für Probleme des grenzüberschreitenden Handels und internationalen Frage-

stellungen und sind bereit, sich in das deutsche und internationale Transportrecht einzuarbei-

ten. Sie organisieren gerne und unterstützen uns bei der Ausrichtung von Tagungen und Kon-

ferenzen. Darüber hinaus haben Sie Freude am Umgang mit Studierenden und vielleicht auch 

schon erste Lehrerfahrungen gesammelt. Sie haben Ihre Erste Juristische Prüfung oder einen 

vergleichbaren juristischen Abschluss mindestens mit dem Prädikat „Vollbefriedigend“ abge-

schlossen und möchten Ihr eigenes Promotionsvorhaben zielstrebig nach vorne treiben. Im 

Idealfall haben Sie bereits eine einschlägige Themenstellung im Blick, die Sie weiter entwickeln 

möchten. Sehr gute Englischkenntnisse sind von großem Vorteil. 

Informationen zur Bewerbung: 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte 

werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. Die Universität Mannheim strebt 

eine Erhöhung des Anteils an Frauen in Forschung und Lehre an und fordert daher entspre-

chend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.          

Weitere Informationen über uns finden Sie auf der Homepage:  

www.uni-mannheim.de/transportrecht 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben mit ei-

genen Forschungsinteressen und -plänen; Lebenslauf, ggf. mit Publikati-

onsliste; Abschlusszeugnisse) richten Sie bitte per Post oder per E-Mail 

(transportrecht@uni-mannheim.de) als eine PDF-Datei bis zum 

28.02.2021 (eingehend) an: 

 

Universität Mannheim 

Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 

Abteilung Rechtswissenschaft 

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit Schwerpunkt Transportrecht 

Prof. Dr. Andreas Maurer, LL.M. 

Schloss Westflügel 

68131 Mannheim 

 

Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdungen 

der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden können. 

Die eingereichten Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den 

Vorgaben des Datenschutzrechts gelöscht. Informationen zur Erhebung von personenbezoge-

nen Daten nach Art. 13 DS-GVO können Sie dem Bereich „Stellenanzeigen“ der Universitäts-

homepage entnehmen (https://www.uni-mannheim.de/universitaet/stellenanzeigen/daten-

schutz-bei-bewerbungen/). 

mailto:transportrecht@uni-mannheim.de

