
Mit  über  6  500  Beschäftigten  in  Forschung,  Lehre  und  Verwaltung  und  ihrem  einzigartigen  Profil  gestaltet  die  Technische
Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und
Kulturwissenschaften treibt technologische Innovationen ebenso voran wie Erkenntnis- und Methodenfortschritt, von dem nicht
nur die 33 440 Studierenden profitieren.

Wissenschaftlich Beschäftigte/-r (m/w/d)

Die Stelle ist in der Fakultät Sozialwissenschaften an der
Sozialforschungsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit
50 % befristet für drei Jahre zu besetzen. Die Vertragslaufzeit
wird dem Qualifizierungsziel entsprechend angemessen
gestaltet. Eine Aufstockung der Teilzeitstelle im Rahmen von
Drittmittelprojekten ist ggf. möglich.
Die Entgeltzahlung erfolgt entsprechend den tarifrechtlichen
Regelungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Es handelt sich
hierbei um eine Teilzeitstelle. Die Möglichkeit der
wissenschaftlichen Weiterqualifikation wird gegeben und ist
erwünscht.

IHRE AUFGABEN:
• eigenständige Mitarbeit an der Entwicklung des

Forschungsfeldes „sozialwissenschaftliche
Innovationsforschung“

• Literaturstudien zu theoretischen und empirischen
Forschungsfragen in diesem Themenfeld

• Mitarbeit an und eigenständige Entwicklung von Beiträgen
für einschlägige wissenschaftliche Zeitschriften

• Entwicklung von Forschungsvorhaben und Förderanträgen
für Drittmittelprojekte in diesem Themenfeld

• Lehre im Umfang von 2 Semesterwochenstunden an der TU
Dortmund

WIR BIETEN:
• neben einer inhaltlich attraktiven Tätigkeit erwartet Sie ein

sehr gutes Arbeitsumfeld und ein sehr gutes Betriebsklima
mit einem motivierten, interdisziplinär ausgerichteten und
international vernetzten Team

• Sie haben vielfältige Möglichkeiten der persönlichen
Weiterentwicklung

• Sie partizipieren am internationalen wissenschaftlichen
Austausch

• die Sozialforschungsstelle lebt eine familienfreundliche
Betriebskultur

IHRE QUALIFIKATION:
• Sie haben ein wissenschaftliches Hochschulstudium im

Fach Soziologie, Sozialwissenschaften oder einem anderen
gesellschaftswissenschaftlichen Fach mit einschlägiger
Ausrichtung abgeschlossen

• Sie verfügen über gute Kenntnisse und Erfahrungen in der
internationalen sozialwissenschaftlichen
Innovationsforschung

• Sie haben bereits Erfahrungen in theoretisch-
konzeptioneller Arbeit und anwendungsorientierter
empirischer Forschung sammeln können

• Sie beherrschen die Methoden empirischer
Sozialforschung

• Vorausgesetzt werden sehr gute, nachweisbare
Englischkenntnisse

DAS BRINGEN SIE IDEALERWEISE MIT:
• Sie verfügen idealerweise bereits über Kenntnisse im

Forschungsfeld Soziale Innovationen
• Wünschenswert sind Erfahrungen in der Organisation von

wissenschaftlichen Tagungen
• Sie schreiben gern und sicher wissenschaftliche Texte
• Sie freuen sich auf ein aktives Engagement in der

wissenschaftlichen Community
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Office-

Anwendungen
• Spanischkenntnisse wären erfreulich
• die Bereitschaft zu Dienstreisen, national und

international, wird erwartet

Bewerbungen  von  Menschen  aller  Geschlechter  sind
ausdrücklich  erwünscht.  Bewerbungen  von  Frauen  werden
entsprechend  der  gesetzlichen  Regelungen  bevorzugt
behandelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerbung
geeigneter Schwerbehinderter erwünscht ist.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen
Unterlagen unter der Ref.-Nr. w94-21 bis 30.12.2021 gerne
über  unser  Bewerbungsportal:  http://karriere.tu-
dortmund.de/  oder  per  E-Mail  (Anhänge  in  einem  PDF-
Dokument) an: karriere@tu-dortmund.de.

Für inhaltliche Rückfragen steht zur Verfügung:
Prof. Dr. Jürgen Howaldt, Telefon: 0231 755-90 261
E-Mail: juergen.howaldt@tu-dortmund.de
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