
 

 
 

 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 
 
Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist eine führende Wirtschaftsuniversität in Deutschland 
und besteht aus zwei Fakultäten, der EBS Business School und der EBS Law School. Wir stehen für 
Exzellenz in Forschung und Lehre, Internationalität, Interdisziplinarität sowie Verantwortung und Nach-
haltigkeit. Am 

 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 

Empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik 
(Prof. Dr. Emanuel V. Towfigh) 

 
 

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine befristete Stelle zu besetzen als 

 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, 

Teilzeit (25% oder 50% der regelmäßigen Arbeitszeit)  
oder auf 450-Euro-Basis, befristet. 

 

 
 
Die/der Stelleninhaber/in unterstützt die Profilbildung des Lehrstuhls im Bereich der „Governance“-
Forschung: Wie verfassen sich Menschen mit Hilfe des (öffentlichen) Rechts in größeren Organisatio-
nen, wie lösen sie collective action-Probleme? Das betrifft materiell-rechtlich Fragestellungen aus dem 
Staats- und Verfassungsrecht (v.a. Demokratietheorie, Parteienrecht), Religionsrecht, Kommunalrecht 
und dem öffentlichen Unternehmensrecht. Da es bei dieser Fragestellung v.a. um die verhaltenssteu-
ernden Aspekte des Rechts geht, bilden die empirische Rechtsforschung und die Rechts-  und  Verfas-
sungsvergleichung  methodische  Schwerpunkte.  Diesbezügliche Vorkenntnisse werden nicht erwartet, 
wohl aber ein  ausgeprägtes  interdisziplinäres  Interesse und die Bereitschaft, sich auf empirische und 
rechtsökonomische Methoden einzulassen. 

 
Die Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbesondere zur Anfertigung einer Dissertation, wird 
ebenso geboten wie die Möglichkeit zur Mitarbeit an gemeinsamen Forschungsprojekten. Sie werden 
Teil eines kleinen, umtriebigen Teams in einem anregenden und fördernden wissenschaftlichen Umfeld 
mit angenehmer Atmosphäre, umfangreichen Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung 
und engagierter Betreuung. Motivation zur Beteiligung an der Lehre (sowohl durch Unterstützung des 
Lehrstuhlinhabers bei der Vorbereitung und Weiterentwicklung seiner Veranstaltungen wie auch bei der 
Durchführung eigener Arbeitsgemeinschaften und Tutorien) wird erwartet. Die Stelle ist zunächst befris-
tet, kann aber verlängert werden. 

 
Für die Stelle sind die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten sowie zur Arbeit im Team, Ei-
geninitiative und Zuverlässigkeit erforderlich. Die Bewerber/innen sollten eine mit Prädikat bestande-
ne erste juristische Prüfung sowie ein besonderes Interesse für das Öffentliche Recht und für inter-
disziplinäre Fragestellungen mitbringen. Eine sichere Beherrschung der englischen Sprache ist hilfreich. 
Kenntnisse in der Anwendung quantitativer Methoden und Erfahrungen im Umgang mit Statistik-
Software sind von Vorteil, werden aber nicht erwartet. 

 

 
 
Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebens-
lauf, Zeugnisse usw.) sind in einer PDF-Datei per E-Mail an Prof. Dr. Emanuel V. Towfigh zu richten: 
emanuel.towfigh@ebs.edu. Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein 
und fordert deshalb nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. 


