
The Department of Sociology, School of Social Sciences, at the Goethe University Frankfurt 
invites applications for a fixed term position - available on 01.10.2020 for a 

Pre-Doc or Postdoc (m/f/d) 
(E13 TV-G-U, 50%-part-time) 

 
The position is limited to three years. The salary grade is based on the job characteristics of 
the collective agreement applicable  
The position is assigned to the focus of work sociology (Prof. Heather Hofmeister, PhD, 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44505414/hhofmeister). 
 
About the position: 
This research and teaching position offers a 50% contract for three years (renewable for two 
years further). For predoctoral candidates, the expectation is that the dissertation will be written 
also.  
The successful candidate is expected to advance her/his own professional development and 
qualifications. For research, a Ph.D. candidate in this position will conduct an innovative PhD 
in the intersection of sociology of work, leadership, life course, inequality, and / or family.  
Postdocs will work on qualifying themselves for professorships. The successful candidate, 
whether pre-doc or postdoc, would add insights and energy to existing and joint future research 
projects. (http://www2.uni-frankfurt.de/46506492/050-research). 
Teaching involves one Bachelor of Sociology course per semester (each class meets for 90 
minutes each week for 14-15 weeks of the semester, two semesters per year). Areas of 
teaching are open within the sociology of work, occupations, and related fields, based on the 
candidate’s interest and departmental needs to create a variety of course offerings. Teaching 
could also be at the Masters level for the Masters in Sociology and the Masters in Economic 
Sociology if the candidate already has a doctoral degree.  
We have occasional university or department responsibilities. The position should be a step 
for the candidate towards an academic career. The position is paid at the Hessen state public 
employee pay level E13 (for more information, see http://oeffentlicher-
dienst.info/c/t/rechner/tv-h?id=tv-h-2018). 
 
About us: We are a team typically comprised of one to two post-docs, one to two pre-docs, 
an administrative manager, student assistants, and Prof. Heather Hofmeister (http://www2.uni-
frankfurt.de/46503484/020-team). We’re located within the Frankfurt Sociology Department 
(http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42453294/soziologie). We’re associated with the 
interdisciplinary Center for Leadership and Behavior in Organizations (www.clbo-frankfurt.org) 
and InFER: Institute for Empirical-Analytical Research (http://www.fb03.uni-
frankfurt.de/67725421/InFER).  We have an international network and predispositions to 
interdisciplinary and future-oriented research.  There is a wing of the team that works in science 
communication and scientific transfer (making findings accessible to a broader audience). We 
enjoy flat hierarchies, lots of independence, and a respectful and caring work environment.  
We keep in touch with those from our team who have moved on to other positions and enjoy 
good relationships with each other, our students and our colleagues. 
 
Frankfurt is a city of 700,000, with many industries and a strong banking sector, full of historical 
neighborhoods, and well connected by plane and rail to Europe and the world: it’s the largest 
airport hub in continental Europe. In under 4 hours by train, one can be in Switzerland, 
Amsterdam, Paris, Berlin, Munich, or Hamburg. The university was founded in 1919 by local 
citizens and continues a strong outreach and practice orientation, while being a world-
renowned research-oriented university. The sociologically famous Frankfurt School was 
founded here, and a strong tradition in sociology and political science continues: we are the 
largest social science department in Germany.  Our park-like campus is new and has excellent 
facilities while being connected to the city center in a 5 minutes subway ride. 
 
  



Application requirements: 
MA, MPhil, Dipl, or MSc in Sociology, Social Research Methods, Demography, or Social 
Psychology is required. Postdoc applicants should have a doctoral degree in Sociology or a 
related social science field. The successful candidate will ideally also demonstrate: 
• very good knowledge of the research in the Sociology of Work and/or related fields, which 

could include occupations, professions, life courses, life planning, care work, inequalities, 
time and place aspects of work and life, digitalization, family, and / or intergenerational 
relationships. 

• evidence of solid skills in research design and advanced quantitative or qualitative methods 
in social sciences. 

• advanced programming abilities or willingness to learn in Stata or similar statistical 
packages (e.g., R, Python). Previous demonstrable experience using longitudinal panel 
datasets is an asset. 

• research goals that fit into our existing and planned research. 
• excellent English language skills and experience (we are an international team) and ideally 

also German skills or the willingness to acquire them. 
• personal motivation, interest and ability in working within a team and clarity on own life 

goals. 
 
Application materials: 
• a CV detailing your academic and work experience, publications or independent written 

work, and related experience that you deem relevant for the application. 
• a description of your research and teaching past, present, and future. 
• a statement of your motivation for this position (this can be in your cover letter). 
• one example of a written piece of research work that can clearly show the abilities of the 

candidate for research design, analytical thinking, writing and use of quantitative 
techniques. For predocs, this could be a masters thesis. 

• names and contact information for two references. 
• records of your course work and university degrees. 

 
Please send your materials electronically, clearly labeled, per Email to the Dean of the Faculty 
of Social Sciences, dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de using the Subject line 
09/2020. Applications will be reviewed starting on 30.06.2020. 
 
 
  



Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, ist ab dem 01.10.2020 oder später die Stelle für eine*/n 

 
Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) 

(E13 TV-G-U, halbtags)  
 
für die Dauer von zunächst drei Jahren zu besetzen. Bewerbungen von Postdocs und 
Promovierenden sind möglich. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U). 
 
Die Stelle ist dem Schwerpunkt Arbeitssoziologie (Prof. Heather Hofmeister, PhD, 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44505414/hhofmeister) zugeordnet. 
 
Aufgaben: 
Der/die zukünftige Stelleninhaber*in wird sowohl in der Lehre als auch in der Forschung tätig 
sein und darüber hinaus, für noch nicht Promovierte, an seiner/ihrer Dissertation arbeiten, bzw 
für Postdocs an seiner/ihrer Habilitation oder äquivalentem arbeiten. Darüber hinaus wird 
erwartet, dass die eigene professionelle Entwicklung und Qualifikation weiterverfolgt wird.  
 
In der Forschung wird der/die Stelleninhaber*in ggf. einerseits eine innovative Dissertation in 
den Schnittstellen von Arbeitssoziologie, Führung, Lebensverlauf, Ungleichheit sowie Familie 
schreiben, und andererseits mit eigenen Ideen zu bestehenden und künftigen 
Forschungsprojekten beitragen. Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung gehört 
ebenfalls zu unseren Aufgaben. Die Stelle soll auf eine weitere akademische Laufbahn 
vorbereiten. Die Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation wird vorausgesetzt. 
 
Über uns: Unser Team besteht in der Regel aus ein bis zwei Post-docs, ein bis zwei Pre-
docs, einer Büromanagerin, studentischen Mitarbeitenden und Prof. Heather Hofmeister 
(http://www2.uni-frankfurt.de/46503484/020-team (http://www.fb03.uni-
frankfurt.de/42453294/soziologie). Wir sind mit dem Center for Leadership and Behavior in 
Organizations (www.clbo-frankfurt.org) und InFER: Institute for Empirical-Analytical Research 
(http://www.fb03.uni-frankfurt.de/67725421/InFER?) assoziiert. Wir haben ein internationales 
Netzwerk und arbeiten gerne interdisziplinär und zukunftsorientiert. Ein Teil des Teams 
arbeitet in Wissenschaftskommunikation und wissenschaftlichem Transfer (Ergebnisse einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen). Wir legen Wert auf flache Hierarchien, viel 
Unabhängigkeit und eine respektvolle und rücksichtsvolle Arbeitsatmosphäre. Wir halten 
Kontakt zu ehemaligen Teammitgliedern, die unbefristete Stellen gefunden haben und pflegen 
guten Umgang mit unseren Studierenden sowie den Kolleginnen und Kollegen. 
 
Frankfurt ist eine Stadt mit ca. 700.000 Einwohnern, mit vielen Unternehmenszweigen und 
einem starken Finanzsektor, mit historischen Stadtteilen sowie guter Verkehrsanbindung per 
Flugzeug oder Bahn nach Europa und in die übrige Welt: Frankfurt hat den größten Flughafen 
auf dem europäischen Kontinent. In weniger als 4 Stunden reisen Sie mit dem Zug in die 
Schweiz, nach Amsterdam, Paris, Berlin, München oder Hamburg. Die Universität wurde 1919 
durch örtliche Bürger gegründet und hat seitdem ihre starke Orientierung nach außen sowie 
ihre Praxisorientierung weitergeführt, während sie sich gleichzeitig zu einer weltbekannten 
forschungsorientierten Universität weiterentwickelt hat. Die unter Soziologen berühmte 
Frankfurt School wurde hier gegründet und eine starke Tradition in Soziologie und 
Politikwissenschaft besteht weiter: wir sind die größte Abteilung für Sozialwissenschaften in 
Deutschland. Unser parkartiger Campus ist neu und hat ausgezeichnete Anlagen, zugleich ist 
er nur 5 Minuten per U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. 
 
  



Anforderungen: 
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, 
MPhil, Dipl. oder MSc in Soziologie), Sozialen Forschungsmethoden, Demographie, oder 
Sozialpsychologie für eine Pre-doc-Bewerbung. Vorausgesetzt für eine Postdoc-Bewerbung 
ist eine einschlägige Promotion in Soziologie oder nahstehendem Sozialwissenschaftsfeld. 
Weiterhin sind erwünscht: 
• sehr gute Kenntnisse in arbeitssoziologisch-orientierten Bereichen wie z.B. Arbeit, Beruf, 

Profession, Lebensläufe, Lebensgestaltung, Care Work, Ungleichheiten, zeitliche und 
örtliche Aspekte der Arbeitswelt, Digitalisierung, Familie und/oder intergenerationale 
Aspekte 

• eine fundierte Ausbildung in Forschungsdesign und fortgeschrittenen quantitativen oder 
qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften 

• fortgeschrittene Fähigkeiten in Stata oder ähnlichen Statistikprogrammen (z. B. R, Python) 
oder Bereitschaft, solche Skills zu erwerben, von Vorteil wäre außerdem nachweisliche 
Erfahrung mit Längsschnittdatenuntersuchungen 

• Forschungsziele, die zu unserer bestehenden und geplanten Forschung passen 
• ausgezeichnete Englischkenntnisse und Erfahrung in internationalen Kontexten (wir sind 

ein internationales Team) und idealerweise auch deutsche Sprachkenntnisse bzw. die 
Bereitschaft, diese zu erwerben 

• persönliches Engagement, Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft sowie eine klare 
Vorstellung der eigenen Lebensziele 

 
Bewerbungsunterlagen: 
• lückenloser tabellarischer Lebenslauf einschließlich Studiengang, Publikationen oder 

andere schriftliche Arbeiten sowie weitere Erfahrungen, die Ihnen für die Bewerbung von 
Belang erscheinen 

• Beschreibung der vergangenen, aktuellen und zukünftigen Forschungs- und Lehrvorhaben 
• Motivationsschreiben 
• eine repräsentative Publikation, die Ihre Fähigkeiten in der Forschung, im analytischen 

Denken sowie in der Anwendung quantitativer Techniken belegt. Dies kann für noch nicht 
Promovierte gerne eine Masterabschlussarbeit sein 

• Name und Kontakt für zwei Referenzen 
• Zeugnisse bzw. ausführliche Leistungsdokumentation. 
 
Ihre elektronische Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 09/2020 
bis zum 30.06.2020 an die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften: 
dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de.  
 


