
 
 
 

 

Ausschreibung: Sozialwissenschaftler/in   
für eine Postdoc-Stelle mit Schwerpunkt 
politikwissenschaftliche Methoden 

am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 

English version see below 
 
Das MZES ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Mannheim, das sich 
der vergleichenden 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 
europabezogener Parteien- und Wahlforschung sind besonders erwünscht. 

Wir suchen für diese Stelle eine/n herausragende/n Sozialwissenschaftler/in, der/die in den 
letzten fünf Jahren promoviert wurde und über gute Kenntnisse der Parteien- und 
Wahlforschung auf europäischer Ebene sowie Erfahrungen im Umgang mit Erhebung und 
Auswertung wahlsoziologischer Daten verfügt. Erwartet werden international sichtbare 
Publikationen. Eigenständige Forschungsleistungen in der Postdoc-Phase und 
Projekterfahrungen sind von Vorteil.  

Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen vorzugsweise ab 1. 
Juni 2018, befristet nach Maßgabe des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. 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. Schwerbehinderte 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 Skizze für ein 
Drittmittelprojekt), und zweitens der Serviceleistungen, die Sie anbieten wollen (eine Seite), 
bis zum 5. Januar 2018 über die Bewerbungswebsite: 
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 
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Job advertisement: Postdoc position in social sciences with a 
focus on methods in political science 

at the Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 
 
 
The MZES is an interdisciplinary research institute of the University of Mannheim dedicated 
to comparative European social research and the analysis of European integration 
processes. It is Germany’s largest university-based social science research centre. 
 
There is a vacancy in the Centre’s Data and Methods Unit. The responsibilities include the 
initiation of own research projects and consulting services as well as support for MZES 
research projects. Services in the field of research on parties and elections in Europe are 
particularly welcome. 
 
Candidates should have completed their Ph.D. with an excellent dissertation in political 
science or a related discipline within the last five years. They should have demonstrated their 
expertise in research on parties and elections in Europe, particularly in peer-reviewed 
journals. Salary is commensurate with experience and qualifications and will be public sector 
pay scheme TV-L E13 to E14 (between 47,700 and 58,500 Euros), with additional 
employer benefits. The contract is of limited duration as stipulated by the German Act of 
Academic Fixed-Term Contract (Wissenschaftszeitvertragsgesetz), starting preferably June 
1, 2018. In principle, the position can be shared. 
 
As an equal opportunity employer, the University of Mannheim particularly encourages 
applications from women and persons with disabilities. 
 
Applications may be submitted in German or English. They should include a cover letter, 
a CV (with a list of publications), copies of academic degrees (including the doctoral 
certificate), and one paper describing plans for research (1 page, an outline for a grant 
proposal) and services (1 page) to be carried out at the MZES. The deadline for 
applications is January 5, 2018. To apply online, please go to: 
 

https://www.mzes.uni-mannheim.de/stellen/online_bewerb/appli_e.php 
Letters of recommendation are optional; they may be sent to philipp.heldmann@mzes.uni-
mannheim.de 
 
For further information about the Centre, please visit the MZES website: 
www.mzes.uni-mannheim.de. 
 
For more information about the position, please contact Philipp Heldmann at 
philipp.heldmann@mzes.uni-mannheim.de. 
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