
 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg  

 

vergibt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

 

Postdoc / Habilitand*in (m/w/d)  

 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Holger Fleischer befristet in Voll- oder Teilzeit. 

 
Über uns 

 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht ist eine der welt-

weit führenden Institutionen für die rechtsvergleichende Grundlagenforschung auf den Gebieten 

des ausländischen und internationalen Privatrechts. Hierfür haben wir die Rechtsordnungen der 

Welt im Blick, vergleichen sie miteinander und entwickeln Lösungsansätze für das Recht von mor-

gen. Unsere Institutsbibliothek ist die größte Spezialbibliothek Europas und zieht jährlich rund 

1.000 Gäste aus mehr als 50 Ländern nach Hamburg, um zu forschen. Der Arbeitsalltag unserer 

155 wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter*innen ist geprägt von Internatio-

nalität und wissenschaftlicher Neugier. 

Das erwartet Sie 

Als Postdoc-Wissenschaftler*in bzw. Habilitand*in in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Fleischer 

forschen Sie im Bereich Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Innerhalb der For-

schungsgruppe und auch darüber hinaus tauschen Sie sich mit anderen Nachwuchswissenschaft-

ler*innen zu Ihrem Forschungsthema aus und werden direkt von Herrn Prof. Dr. Fleischer betreut. 

Neben der Arbeit an Ihrem eigenen Forschungsvorhaben sind Sie in internationale Forschungs-

gruppen eingebunden und arbeiten an institutseigenen und internationalen Forschungsvorhaben 

mit. Weitere Details zur Tätigkeit als Postdoc/Habilitand*in finden Sie hier.   

Ihr Profil 

Vorausgesetzt werden: 

• mit weit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossene rechtswissenschaftliche Staats-

examina oder vergleichbare ausländische Abschlüsse,  

• eine herausragende Promotion oder ein gleichwertiges Publikationsportfolio in einem ent-

sprechenden Fach, 

• ein ausgeprägtes wissenschaftliches Interesse an internationalen Fragestellungen im Pri-

vatrecht, an ausländischen Rechtsordnungen und der Rechtsvergleichung, 

• besondere rechtliche und sprachliche Kenntnisse über ein bestimmtes Land, 

• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ggf. weitere 

Sprachkenntnisse,  

• die Fähigkeit, Forschung auf höchstem internationalen Niveau zu betreiben, 

• eine interdisziplinäre Arbeitsweise, Selbständigkeit und Effizienz sowie eine hohe Kommu-

nikations- und Teamfähigkeit. 

 

 

https://www.mpipriv.de/1466188/postdocs-und-habilitanden-am-mpi
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Unser Angebot 
 

• Zugang zur größten Spezialbibliothek Europas, die über eine der umfangreichsten Samm-

lungen zum Privatrecht weltweit verfügt, und zu einem umfassenden Angebot deutscher 

und ausländischer Rechtsprechungs- und Literaturdatenbanken, 

• ein hervorragend ausgestatteter Arbeitsplatz sowie umfassende administrative und aka-

demische Unterstützung, 

• eine wissenschaftliche Tätigkeit auf höchstem Niveau in einem international geprägten 

Umfeld, 

• großzügige Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung,  

• flexible Arbeitsmöglichkeiten, auch im Rahmen von mobiler Arbeit und Unterstützung bei 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

• transparente Vergütung nach Tarifvertag für den Öffentlichen Dienst (TVöD Bund) inkl. 

umfangreicher Sozialleistungen und Zuschuss zum HVV-ProfiTicket. 

 

Die Max-Planck-Gesellschaft strebt nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Ferner will die 

Max-Planck-Gesellschaft den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterre-

präsentiert sind. Frauen werden deshalb insbesondere aufgefordert, sich zu bewerben 

 

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu be-

schäftigen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte bewerben Sie sich bis zum 30.12.2022 mit Ihren aussage-

kräftigen und vollständigen Unterlagen:  

 

• Anschreiben, Lebenslauf, 

• Beschreibung des Forschungsvorhabens (max. 2 Seiten), 

• Publikationsverzeichnis sowie ggf. weitere Verzeichnisse zu Lehrveranstaltungen und Vor-

trägen, 

• Zeugnisse: schulische und universitäre Abschlüsse, ggf. Arbeitszeugnisse, 

• eine repräsentative Publikation im Umfang von ca. 20 Druckseiten (Zeitschriftenaufsatz 

oder ein Buchkapitel). 

ausschließlich über unser Online-Bewerberportal. 

https://mpi-privatrecht-hh.softgarden.io/job/24982009?l=de  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.  

                                                                                       

Max-Planck-Institut für ausländisches  

und internationales Privatrecht 

Mittelweg 187 

20148 Hamburg 

 

http://www.mpipriv.de 

https://mpi-privatrecht-hh.softgarden.io/job/24982009?l=de
http://www.mpipriv.de/

