
 

 
 

Am Fachbereich Rechtswissenschaften, Professur für Öffentliches Recht und das Recht der 

Digitalisierung, Prof. Dr. Johannes Buchheim, LL.M. (Yale), ist zum nächstmöglichen Zeit-

punkt befristet auf zunächst ein Jahr die Stelle (41 Stunden/Monat) einer 

Wissenschaftlichen Hilfskraft (m/w/d) 

zu besetzen. 

Zu Ihren Aufgaben gehören wissenschaftliche Dienstleistungen zur Unterstützung von Studium, 

Forschung und Lehre im Bereich des Öffentlichen Rechts und des Rechts der Digitalisierung, 

einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen. Dabei soll der Fokus Ihrer Tätigkeit auf der Un-

terstützung meiner Forschung im internationalen Bereich und bei der Recherche für und Aus-

arbeitung von englischsprachigen Veröffentlichungen liegen. 

Interessierte haben die Gelegenheit, auf der Stelle weitere Erfahrungen im wissenschaftlichen 

Betrieb zu sammeln, Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit voranzutreiben und am Aufbau einer 

neuen Professur im Fachbereich auf einem zukunftsweisenden Feld mitzuwirken.  

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium (1. 

Staatsexamen, Diplom, Master oder vergleichbar) im In- oder Ausland mit deutlich überdurch-

schnittlichen Leistungen, Vorerfahrungen im in- oder ausländischen Wissenschaftsbetrieb, ein 

ausgewiesenes Interesse an den theoretischen Grundlagen des Rechts und gute Fremdspra-

chenkenntnisse wenigstens im Englischen sowie möglichst auch in einer weiteren Sprache. 

Es handelt sich um eine befristet zu besetzende Weiterbildungsstelle, die für die weitere be-

rufliche Karriere förderlich sein kann. Die Befristungsdauer ist dem Weiterbildungsziel ange-

messen. Die Befristung richtet sich nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG. Die allgemeinen Beschäfti-

gungsbedingungen sowie die persönlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung als wissen-

schaftliche Hilfskraft richten sich nach Ziffer III.3 der Befristungsleitlinie der Philipps-Univer-

sität Marburg für die befristete Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern (Befristungsleitlinie). 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. Personen mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum 

Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich 

möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Motivationsschreiben, tabella-

rischer Lebenslauf, Examens- bzw. Studienabschlusszeugnisse, ggfs. Abiturzeugnis, ggfs. 

Referenzen und weitere Nachweise über relevante Kenntnisse und Erfahrungen) bis zum 

28.05.2021 unter Angabe der Kennziffer fb01-0012-whk-2021 in einer PDF-Datei an jo-

hannes.buchheim@jura.uni-marburg.de. 
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