
Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim ist 
eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa. Wir arbei-
ten auf dem Gebiet der anwendungsbezogenen empirischen Wirtschafts-
forschung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in 
zur Leitung einer Nachwuchsforschungsgruppe 
„Wettbewerb und Regulierung“
Wir erwarten, dass Sie als Leiter/in neue und eigenständige Akzente set-
zen und die Forschung zu den Themen Wettbewerb und Regulierung am 
ZEW strategisch und inhaltlich weiterentwickeln.
Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und eine Promotion 
mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen und verfügen über aus-
gewiesene Kenntnisse der empirischen Industrieökonomik. Kompetenzen 
in der Entwicklung und Schätzung struktureller Modelle sind wünschens-
wert. Idealerweise bringen Sie erste Erfahrungen in der Politikberatung, 
der Einwerbung von Drittmitteln und der Leitung von Projektgruppen mit.
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit in einem führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitut, ein Entgelt nach TV-L (E 14) und die damit ver-
bundenen Sozialleistungen. Die umfangreichen nationalen und internati-
onalen Netzwerke, die enge Zusammenarbeit mit der Universität Mann-
heim im Rahmen des Forschungsverbunds „Mannheim Centre for Compe-
tition and Innovation“ (MaCCI) sowie die Partizipation an der Infrastruktur 
des ZEW bilden eine ideale Grundlage für Ihre Weiterentwicklung. Die Po-
sition ist verbunden mit der Leitung einer kleinen Gruppe hochmotivierter 
Nachwuchswissenschaftler/innen und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Fähigkeiten zur Leitung eines kleinen Forschungsteams unter Beweis zu 
stellen. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet, mit der Option auf 
Verlängerung nach positiver Evaluation.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann übersenden Sie uns Ihre aussage-
kräftigen Unterlagen unter dem Stichwort „WuR-10/17“ bis zum 23. Novem-
ber 2017 über das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage: 
www.zew.de/KA207
Das ZEW ist als Träger des TOTAL E-QUALITY-Prädikats bestrebt, 
den Anteil von Frauen in der Wissenschaft zu erhöhen und er-
mun tert daher Frauen nachdrücklich, sich zu bewerben. 
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