GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften sucht im gemeinsamen Verfahren mit der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine
Leitung für die Abteilung „Data Services for the Social Sciences“ (DSS) bei GESIS am Standort Köln
mit einem Schwerpunkt im Forschungsdatenmanagement für die Sozialwissenschaften (m/w/d)
verbunden mit einer
W3-Universitätsprofessur für Forschungsdatenmanagement für die Sozialwissenschaften
am Institut für Sozialwissenschaften der Philosophischen Fakultät der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf nach dem „Jülicher Modell“. Mit der Professur ist eine Lehrverpflichtung
im Umfang von 2 Semesterwochenstunden an der Universität verbunden. Unmittelbar nach der
Berufung an die Heinrich-Heine-Universität wird der oder die Berufene zur Wahrnehmung der
Leitungsfunktion bei GESIS beurlaubt.
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ist eine von Bund und Ländern finanzierte,
international tätige sozialwissenschaftliche Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. GESIS bietet
ein spannendes Arbeitsumfeld für interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle zwischen
Sozialwissenschaften und Informatik. Als Infrastruktureinrichtung fördert GESIS
sozialwissenschaftliche Forschung und kooperiert mit namhaften internationalen
Forschungseinrichtungen.
Aufgabengebiet der Abteilungsleitung DSS:
 Leitung der Abteilung „Data Services for the Social Sciences“ bei GESIS
 Sie verantworten und steuern den Auf- und Ausbau der Infrastrukturangebote der
Abteilung sowie die Vernetzung der Abteilung innerhalb nationaler (NFDI) und
internationaler (EOSC) Infrastrukturinitiativen
 Sie verantworten und steuern die Forschung der Abteilung im Bereich
Forschungsdatenmanagement inklusive der Nachwuchsförderung
 Sie sind an der strategischen Entscheidungsfindung im wissenschaftlichen
Leitungsgremium von GESIS beteiligt
 Sie haben eine Professur an der HHU inne und lehren im Bereich Data Science for the Social
Sciences im Institut für Sozialwissenschaften
Anforderungen an die Abteilungsleitung DSS:
 Sie erfüllen die Voraussetzung zur Berufung als Professorin bzw. Professor nach §36 HG
NRW
 Sie verfügen über eine Promotion oder eine Habilitation in einer Sozialwissenschaft; sofern
Sie nicht in einem sozialwissenschaftlichen Fach promoviert und habilitiert sind, weisen
Ihre bisherigen Arbeiten einen deutlich erkennbaren sozialwissenschaftlichen
Schwerpunkt auf
 Sie verfügen über umfassende Kompetenzen im Management sozialwissenschaftlicher
Forschungsdaten, bevorzugt mit Erfahrungen im Bereich der Strukturierung und
Verarbeitung digitaler Daten sowie Technologien des Datenmanagements
 Sie können einschlägige Publikationen, Software, Analyseskripte oder Drittmittelprojekte
zum Forschungsdatenmanagement vorweisen, also z. B. zu Fragen von Open Science
Praktiken, Anonymisierung, Datenwiederverwendung, FAIRness von Daten etc.
 Sie sind vorzugsweise gut in internationale Netzwerke wie z. B. die EOSC, RDA oder DDI
Communities eingebunden
 Sie sind eine starke Führungspersönlichkeit, kommunizieren gern, verfügen über
Erfahrungen und Kompetenzen in der Motivation von Mitarbeitenden, haben Freude an der




Gestaltung einer Organisationseinheit und Erfahrung mit der Rekrutierung
wissenschaftlicher Talente
Sie haben Erfahrung in der akademischen Lehre
Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und sehr gut Englisch

Universitäre Einbindung
Die Universität und das Institut für Sozialwissenschaften erwarten, dass der oder die
Stelleninhaber:in sich auch engagiert an den universitären Forschungsaktivitäten beteiligt und
sie mit der Forschung bei GESIS vernetzt. Insbesondere ist ein Engagement bei den
Forschungsinitiativen zur digitalen Transformation der Gesellschaft erwünscht.
Das Institut für Sozialwissenschaften bildet eine gemeinsame Lehr- und Forschungseinheit der
Fächer Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie. Auf die neu
geschaffene Professur kann auch eine Vertreterin oder ein Vertreter anderer Fächer berufen
werden, sofern ein deutlich erkennbarer sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt ihrer bisherigen
Arbeiten besteht.
Bitte reichen Sie Ihre elektronische Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und einer ca. 3seitigen Ideenskizze zur Weiterentwicklung und internationalen Profilierung der Abteilung
Datenservices for the Social Sciences bis zum 14.08.2022 in unserem Bewerbungsportal ein. Für
Rückfragen steht Ihnen der Präsident des GESIS, Prof. Dr. Christof Wolf, zur Verfügung:
christof.wolf@gesis.org.
Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist ein wichtiger Bestandteil der Personalpolitik an
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und GESIS. Beide Einrichtungen fördern aktiv die
berufliche Gleichstellung aller Menschen. Angesprochen und willkommen sind Bewerbungen
gleich welchen Alters, Geschlechts (w, m, d) und gleich welcher kulturellen und sozialen
Herkunft. Bewerbungen von Personen unterrepräsentierter Gruppen und von anerkannt
Schwerbehinderten und gleichgestellter behinderter Personen sind ausdrücklich erwünscht. Bei
gleicher Eignung und Befähigung werden Personen aus diesem Kreis bevorzugt berücksichtigt.

In a joint appointment procedure, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences and Heinrich
Heine University Düsseldorf (HHU) seek to fill the following position:
Scientific director (m/f/x) of the department “Data Services for the Social Sciences” (DSS) at
GESIS, location Cologne, with a focus on research data management for the social sciences.
According to the “Jülich Modell”, the appointment is to a W3-Professorship for Research Data
Management for the Social Sciences at the Faculty of Arts and Humanities of HHU at the same time.
The professorship is associated with a teaching obligation of two hours per week ("SWS") at
HHU. Immediately after the appointment to the HHU professorship, the person appointed is
given leave to assume the position as scientific director at GESIS (“Jülich Modell”).
GESIS is an internationally renowned social science institution funded by German federal and
state governments. GESIS offers an exciting work environment for interdisciplinary research at
the interface between social sciences and computer science. As an infrastructure facility, GESIS
promotes social science research and cooperates with renowned international research
institutions.
Responsibilities of the scientific director DSS:






Management of the department “Data Services for the Social Sciences” at GESIS
Development and expansion of the infrastructure services of the department as well as the
department’s networking activities within national (NFDI) and international (EOSC)
infrastructure initiatives
The candidate will be responsible for and manage the department's research in the area of
research data management, including the promotion of young researchers
Strategic decision-making as part of the Board of Directors of GESIS
Professorship at the HHU; teaching in the field of data science for the social sciences at the
Department of Social Sciences at HHU

Requirements to be fulfilled by the scientific director of the department DSS:









You meet the requirements for appointment as a professor according to article 36 of the
State University Act of the State of North Rhine-Westphalia
You hold a doctoral degree or a habilitation in a social science; if you hold a doctoral degree
or a habilitation in another discipline, your work has a clearly recognizable social science
focus
You have extensive skills in the management of social science research data, preferably
with experience in the field of structuring and processing digital data as well as data
management technologies
You have relevant publications, software, analysis scripts or third-party funded projects on
research data management, i. e. on questions of open science practices, anonymization,
data reuse, FAIRness of data etc.
Preferably, you are actively involved in international networks, such as EOSC, RDA or DDI
communities
You demonstrate leadership competences, like to communicate, have experience and skills
in motivating employees, enjoy shaping a department and have experience in recruiting
scientific talent
You have experience in academic teaching
You are business fluent in German and fluent in English

University Involvement
Heinrich Heine University Düsseldorf and the Department of Social Sciences expect the
successful applicant to be involved in university research activities and to connect them to
research at GESIS. This applies in particular to research initiatives on the digital transformation
of society.
The Department of Social Sciences at HHU is a joint teaching and research unit for
communication science, political science, and sociology. Provided their work has a clearly
recognizable social science focus, scholars from other disciplines may also be appointed to the
position.
Please send your electronic application with documents proving the required expertise and a 3page outline of ideas for the further development and international profiling of the department
“Data Services for the Social Sciences“ to our application portal by 14 August 2022. If you have
any questions, please contact the President of GESIS, Prof. Dr. Christof Wolf,
christof.wolf@gesis.org.
GESIS and HHU attach great importance to the realization of equal opportunities. Both
institutions actively promote professional equality of all people. Applications are welcome
regardless of gender (m/f/d) and regardless of cultural or social background. Applications from
people from underrepresented groups and applications from persons with a recognized severe
disability are expressly encouraged. Applicants from these groups will be given preferential
treatment if they have comparable qualifications.

