
 
 
 

An der Abteilung Volkswirtschaftslehre in der Fakultät für Rechtswissenschaft 
und Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die folgenden Juniorprofessuren (W1) wieder zu 
besetzen: 
 
(1) Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mikroökonomische Theorie 
(2) Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mikroökonomik 
(3) Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, Theoretische Ökonometrie und Statistik 
(4) Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik und Politische Ökonomie 
 
Gesucht werden Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer hervorragenden wissenschaftlichen 
Qualifikation die Kompetenzen der Abteilung in den genannten Bereichen stärken. Die 
Ausschreibung unter (1) wendet sich an Kandidat(inn)en mit theoretischer 
Forschungsausrichtung, insbesondere in Industrieökonomik, mikroökonomischer Theorie, 
Außenhandelsökonomik oder Finanzmarktökonomik. Die Ausschreibung unter (2) wendet 
sich an Kandidat(inn)en mit empirischer Forschungsausrichtung, insbesondere in 
Industrieökonomik oder Außenhandelsökonomik. Der/die jeweilige Stelleninhaber/in soll sich 
nach Maßgabe des dienstrechtlichen Aufgabenkatalogs sowie der mit der Stelle verbundenen 
fachspezifischen Anforderungen durch die selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben in 
Forschung und Lehre in seinem/ihrem Fachgebiet für die Tätigkeit eines 
Hochschullehrers/einer Hochschullehrerin weiterqualifizieren. Eine enge Kooperation mit 
den im Fachgebiet tätigen Wissenschaftler(inne)n der Abteilung wird erwartet. Die 
Lehraufgaben umfassen eine angemessene Beteiligung an der Ausbildung der Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaften. Die Beteiligung an der Ausbildung von Doktorand(inn)en 
innerhalb des durch die Exzellenzinitiative geförderten Mannheimer Center for Doctoral 
Studies in Economics wird erwartet. 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 51 Abs. 2 und 3 Landeshochschulgesetz 
(LHG). Neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium sowie dem Nachweis einer 
herausragenden Promotion werden pädagogische Eignung sowie eine durch zusätzliche 
wissenschaftliche Leistungen belegte Befähigung für die Übernahme der Position einer 
Juniorprofessur erwartet. Die Einstellung erfolgt bei Erfüllung der allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen eines Beamtenverhältnisses auf Zeit für die 
Dauer von bis zu sechs Jahren. Ist zu erwarten, dass der Inhaber der W 1-Professur die 
Evaluation auf besonders herausragendem Niveau abschließen wird, wird im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein vereinfachtes Berufungsverfahren für die Übernahme 
auf eine Universitätsprofessur nach § 48 Abs. 1 Satz 6 LHG angestrebt. 
 
Die Universität Mannheim strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und 
Lehre an und ermuntert daher entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen, sich zu 
bewerben. Schwerbehinderte Bewerber werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 



 
 

Bewerbungen werden bis zum 18. November 2018 online über 
EconJobMarket.org erbeten. Für Anfragen steht die Mailadresse 
jobmkt@uni-mannheim.de zur Verfügung. Sollte Ihnen im Einzelfall die 
elektronische Bewerbung nicht möglich sein, so senden Sie Ihre Unterlagen 
bitte an: 
 

Universität Mannheim 
Sprecher der Abteilung Volkswirtschaftslehre 
Herrn Prof. Dr. Jochen Streb 
D-68131 Mannheim 
 
Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-
GVO können der Homepage der Universität Mannheim, Bereich „Stellenanzeigen“, entnommen werden. Bitte 
beachten Sie, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation 
per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. 
 
english version see below 



 

 

 

 

Four Assistant Professorships in Economics 

 
 
The Department of Economics at the University of Mannheim invites applications for four 
assistant professorships in  
 

 Applied Microeconomics 

 Applied Microeconomic Theory 

 Economic Policy and Political Economy 

 Theoretical Econometrics and Statistics 
 
Applicants are expected to show outstanding commitment to research and must have 
obtained a PhD when taking up the position. The initial contract will be issued for up to six 
years. Promising candidates are invited to initiate a tenure merit evaluation process in order 
to move on to a permanent senior position at the Department.  
 
For the search in Applied Microeconomic Theory, the focus is on suitable candidates with a 
strong theoretical background working on topics in Industrial Organization, Microeconomic 
Theory, International Trade, or Financial Economics. For the search in Applied 
Microeconomics, the focus is on suitable candidates with a strong empirical background 
working on topics in Industrial Organization or International Trade. 
 
The Department also invites applications for one postdoctoral position in industrial 
organization. This position can be filled for three years. 
 
The department has strong international ties, a widely recognized graduate school, and has 
been awarded special support as a Center of Excellence by the German government. Salaries 
and teaching load are competitive at the European level. Teaching can be entirely in English.  
 
Applications should include a resume, three letters of recommendation and at least one 
recent research paper. The review of applications begins November 19 and the search 
continues until the positions are filled.  
 
Depending on the field, interviews will be conducted at the Royal Economic Society PhD 
Meetings 2018/19, at the Econometric Society European Winter Meeting 2018 in Naples, at 
the 2019 ASSA Meeting in Atlanta, or via Skype. 
 
CONTACT: Martin Peitz, Hans Peter Grüner, and Carsten Trenkler, Department of Economics, 
University of Mannheim, D-68131 Mannheim, Department website: http://www.vwl.uni-
mannheim.de 
 
 
 



 

 
 
Applicants are requested to apply via EconJobMarket.org only. E-mail address for inquiries is 
jobmkt@uni-mannheim.de. 
 
Information regarding Article 13 of the EU Regulation 2016/79 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data (GDPR, German: DS-GVO) is available on the university homepage, section 
"Job advertisements". Please be aware that confidentiality violations and unauthorized third party access 
cannot be ruled out when using unencrypted email communication. 
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