
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 
Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, 
fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 

Das neu gegründete Institut für Sozioökonomie an der Fakultät für Gesellschafts-

wissenschaften der Universität Duisburg-Essen beschäftigt sich mit zentralen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Herausforderungen. Mit seiner interdisziplinären Ausrichtung bietet es 

exzellente Bedingungen für innovatives Forschen. 

 
Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakultät für Gesell-

schaftswissenschaften, am Institut für Sozioökonomie eine/n 

 
 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (Post-Doc) 

(w/m/d) an Universitäten 

 (Entgeltgruppe 13 TV-L) 

 
 

Auf der zunächst bis 31. Oktober 2023 befristeten Stelle wird die Möglichkeit zur Durchführung 

einer Habilitation geboten.  

 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 
Ihre Tätigkeit besteht neben der Forschung zu sozioökonomischen Fragestellungen in der 

Koordination des neuen, interdisziplinären Promotionskollegs „Die Politische Ökonomie der 

Ungleichheit“. Das Kolleg wird ab Herbst 2020 von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert und 

wird 12 Stipendien für Dissertationen in der interdisziplinären Ungleichheitsforschung 

umfassen. Die zukünftige Stelle soll mit einer starken Forschungsorientierung zur Profilierung 

des IfSO in diesem Bereich beitragen. Gleichzeitig werden Sie die Professorinnen und 

Professoren des Instituts bei der Organisation der strukturierten Promotionsbegleitung 

unterstützen. 

Durch ein forschungsstarkes Umfeld mit vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten sowie die 

Befreiung von Lehrverpflichtungen bietet die Stelle Nachwuchsforscher/innen damit einen 

hervorragenden Rahmen, um innovative Forschung über disziplinäre Grenzen hinweg zu 

entwickeln. 

 
 
Ihr Profil: 

 

• Sehr gut abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Magister oder Diplom)  

• Bei Dienstantritt abgeschlossene Promotion im Bereich der Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften 

• Inhaltlicher Bezug zur sozioökonomischen, soziologischen, politikwissenschaftlichen 

oder ökonomischen Ungleichheitsforschung 

• Überdurchschnittliche Kenntnisse im Bereich quantitativer und/oder qualitativer 

Forschungsmethoden 

• Hohe Motivation, das Promotionskolleg mitzugestalten und zur erfolgreichen 

Organisation beizutragen 



• Hohe Motivation zur interdisziplinären Kooperation 

• Fähigkeit zu selbstständigem und genauem Arbeiten 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit  

• Sehr gute Deutschkenntnisse 

 

 
Besetzungszeitpunkt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Vertragsdauer:  bis 31.10.2023 mit möglicher Verlängerung um weitere drei 

Jahre 
 
Arbeitszeit:    Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   18.03.2020  
 
 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert 
deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX 
sind erwünscht. 
 

Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Zeugnissen, Lebenslauf richten Sie bitte per E-mail (als 
PDF) unter Angabe der Kennziffer 102-20 an Herrn Prof. Dr. Till van Treeck (zu Händen 
manuela.lorenz@uni-due.de). Bei Rückfragen steht Ihnen Prof. van Treeck gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen ihn unter till.vantreeck@uni-due.de. 
 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/ 
 
 
www.uni-due.de 
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We are one of the youngest universities in Germany and think in terms of possibilities, not limitations. In the heart of 
the Ruhr region, we develop the ideas of the future in our 11 faculties. We are strong in research and teaching, live 
diversity, support potential, and are committed to the kind of equality of education that lives up to its name. 
 

The newly founded Institute for Socio-Economics (IfSO) at the Faculty of Social Sciences of 

the University of Duisburg-Essen focuses on key economic and societal challenges. Its 

interdisciplinary approach offers excellent conditions for innovative research. 

 
The University of Duisburg-Essen invites applications for the Campus Duisburg in the 

Faculty of Social Sciences at the Institute for Socio-Economics for the position 

 
 

Research associate (Post-Doc) (female/male/inter) at universities 

 (E13 TV-L) 

 
 
This temporary position until 31 October 2023, with a possible extension of another three 

years, offers the possibility for a habilitation.  

 
 

Responsibilities: 
 
This position combines research in socio-economic issues with the coordination of the new, 

interdisciplinary PhD college “Political Economy of Inequality”. The college will be funded by 

the Hans-Boeckler-Foundation starting in autumn/winter 2020. It will provide 12 PhD stipends 

in interdisciplinary inequality research. The organization of the college will be supported by the 

professors at the IfSO.  

 
This position will further strengthen the research profile of the IfSO in this area through 

research and publication activity. The position is expected to fit the strong research focus of 

the IfSO, with numerous possibilities for cooperation. The position does not require teaching, 

and thus permits young researchers to develop their innovative, interdisciplinary research. 

 
 
Profile: 
 

• Successfully completed PhD degree in social or economic studies 

• Experience or skills in inequality research in one (or more) of the following areas: Socio-

Economics, Sociology, Political Science, Economics 

• Outstanding experience in quantitative and/or qualitative research methods 

• High motivation to co-design the PhD college and to contribute to its successful 

organization 

• High motivation for interdisciplinary cooperation 

• Ability to work independently and reliably 

• Very good communication and teamwork skills 

• Very good command of German 

 
 
 
 



Start date:   as soon as possible 
 
Duration of contract:  until 31 October 2023, with possibility of extension for another 

three years 

 
Work time:    Full time 
 
Application deadline:  March the 18th, 2020 
 
 
 

The University of Duisburg-Essen strives to promote the diversity of its members (see 

http://uni-due.de/diversity).  

 
It seeks to increase the proportion of women among academic staff and therefore strongly 

encourages suitably qualified women to apply.  

 
Women with equal qualifications will be given preference in accordance with state laws on 

gender equality.  

 
Applications from suitably qualified handicapped persons or equivalents according to § 2 para. 

3 of the German Social Code (SGB IX) are encouraged. 

 
Please send your electronic application, together with the usual supporting documents and the 

reference number 102-20 to Prof. Dr. Till van Treeck’s secretariat (manuela.lorenz@uni-

due.de). For inquiries please contact Prof. van Treeck (till.vantreeck@uni-due.de). 

 
 
Additional information regarding the Faculty of Social Sciences and the position can be found at 
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/ 
 
 
www.uni-due.de 
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