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Stellenausschreibung 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)  

(E 13 TV-L, Umfang 50 %)  

 
Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wirtschafts- und Arbeits-

recht ist ab dem 1. Februar 2020 eine Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) zu 

besetzen. 

Das Aufgabengebiet umfasst neben der wissenschaftlichen Arbeit an der vom Lehrstuhl ver-

folgten Forschung insbesondere die Mitentwicklung und Betreuung eines neuen Konzepts für 

die Examensvorbereitung, den kuratierten Lerngruppen. Danach sollen private Lerngruppen 

von 2-4 Studierenden in den letzten zehn Monaten vor dem zivilrechtlichen Teil ihres Staats-

examens im Rahmen eines universitären Programms den Lernstoff problem- und fallorientiert 

erarbeiten, wodurch eine echte Alternative zu kommerziellen Repetitorien geschaffen werden 

soll. Ihre Aufgabe besteht zum einen darin, zusammen mit dem Lehrstuhlteam einen Lernplan 

sowie geeignete Fälle zu entwickeln, die das gesamte examensrelevante Gebiet abdecken und 

ab Beginn der Pilotphase im September 2020 die teilnehmenden Studierenden zu betreuen. 

Die Stelle ist zunächst für einen Zeitraum von zwei Jahren befristet. Gelegenheit zur Promotion 

zu einem zivil- oder wirtschaftsrechtlichen Thema ist gegeben. 

Voraussetzung für die Einstellung ist eine mindestens mit dem Prädikat „vollbefriedigend“ 

abgeschlossene Erste Juristische Prüfung (Schwerpunkt und Staatsexamen) oder Zweite Juris-

tische Staatsprüfung oder ein vergleichbarer sonstiger juristischer Abschluss. Eine Bewerbung 

ist auch bereits mit den schriftlichen Ergebnissen der ersten juristischen Staatsprüfung mög-

lich. Bewerbungen von Personen, die bislang nicht am Lehrstuhl oder an der Universität Mann-

heim gearbeitet haben, sind ebenfalls willkommen. 

Die Vergütung erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentli-

chen Dienst der Länder (TV-L) in der Entgeltgruppe E 13.  

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

Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. Die 
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Universität Mannheim strebt an, den Anteil von Frauen zu erhöhen und fordert daher ent-

sprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.  

 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopie des Abiturzeug-

nisses und – soweit vorhanden – Kopie der bisher erlangten Zeugnisse über die erste und 

zweite juristische Staatsprüfung sowie sonstige Zeugnisse, Bescheinigungen über Praktika, 

Fremdsprachenkurse, Zivil- oder Wehrdienst etc.) richten Sie bitte bis zum 31.12.2019 per 

E-Mail oder per Post an:  

 

Prof. Dr. Friedemann Kainer 

Schloss Westflügel 

68131 Mannheim 

lskainer@mail.uni-mannheim.de 

Tel.-Nr. +49-0621/181 3711 

www.jura.uni-mannheim.de/kainer 

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

Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden können. Hinweis zum Daten-

schutz: Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung eines ausrei-

chend frankierten Rückumschlags. Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den 

Vorgaben des Datenschutzrechts vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. Infor-

mationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Art. 13 DS-GVO können 

Sie dem Bereich „Stellenanzeigen“ der Universitätshomepage entnehmen (https://www.uni-mannheim.de/uni-

versitaet/stellenanzeigen/datenschutz-bei-bewerbungen/). 
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