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Ich ermächtige den Verein der Freunde und Ehemaligen des MPIfG e.V., 
den von mir angegebenen Jahresbeitrag bei Fälligkeit per Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen. Die Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar. 

I hereby authorize the Society of Friends and Former Associates of the 
MPIfG to debit from my account, in the understanding that this authoriza-
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Das Institut

Das Max-Planck-Institut für Ge sellschaftsforschung (MPIfG) ist eine Ein-
richtung der Spitzenforschung in den Sozialwissenschaften. Es betreibt 
anwendungsoffene Grundlagenforschung mit dem Ziel einer empirisch 
fundierten Theorie der sozialen und politischen Grundlagen moderner 
Wirtschaftsordnungen. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der 

Zusammenhänge zwischen 
ökonomischem, sozialem und 
politischem Handeln. Mit ei-
nem vornehmlich institutio-
nellen Ansatz wird erforscht, 
wie Märkte und Wirtschafts-
organisationen in historisch-
institutionelle, politische und 
kulturelle Zusammenhänge 
ein gebettet sind, wie sie ent-
stehen und wie sich ihre ge-

sellschaftlichen Kontexte verändern. Das Institut schlägt eine Brücke 
zwischen Theorie und Politik und leistet einen Beitrag zur politischen 
Diskussion über zentrale Fragen moderner Gesellschaften.

Der Verein

Die Mitglieder des Vereins der Freunde und Ehemaligen des MPIfG 
tragen durch ihre finanziellen und ideellen Beiträge zur Erhaltung 
und Weiterentwicklung der Forschungsbedingungen am Institut bei. 
Ehemalige Beschäftigte, Stipendiaten und Gäste unterstützen die For-
schung am Institut über den eigenen Aufenthalt hinaus, Freunde des 
MPIfG identifizieren sich mit seinen Aufgaben und Zielen. Aufgabe des 
Vereins ist, den Gedankenaustausch zwischen Freunden und Ehemali-
gen des MPIfG zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, unter-
einander und mit ihrem Institut in Verbindung zu bleiben. Der Verein 
fördert den Dialog mit interessierten gesellschaftlichen Gruppen und 
trägt zur Darstellung der Arbeit des MPIfG in der Öffentlichkeit bei. Die 
Vereinsmitglieder sind natürliche und juristische Personen sowie sons-
tige Vereinigungen, die sich seiner Zwecksetzung verbunden fühlen. 
Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen jährlichen Beitrag und 
nimmt Spenden entgegen.

Der Jahresbeitrag beträgt für natürliche Personen mindestens 40 Euro, 
für juristische Personen mindestens 100 Euro. Studierende, Doktorandin-
nen und Doktoranden sind von der Beitragspflicht befreit. Der Jahresbei-
trag ist jeweils zum 31. Juli fällig und kann automatisch von Ihrem Konto 
abgebucht werden; Voraussetzung ist ein deutsches Girokonto. Bitte 
erteilen Sie uns dazu die nebenstehende Einzugsermächtigung. Weite-
re Zahlungsvarianten: per Banküberweisung oder PayPal (unser PayPal-
Konto: verein@mpifg.de). 
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Society of Friends and Former Associates of the 
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The Institute

The Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG) conducts 
basic research on the governance of modern socie ties. It aims to 
develop an empirically based theory of the social and political foun-

dations of modern 
economies by inves-
tigating the interre-
lation between eco-
nomic, social, and 
political action. Ust-
ing primarily an in-
stitutional approach, 
it examines how 
markets and busi-

ness organizations are embedded in historical, institutional, political, 
and cultural frameworks, how they develop, and how their social 
contexts change over time. The Institute seeks to build a bridge be-
tween theory and policy and to contribute to political debate on 
major challenges facing modern societies.

Vorstand | Executive Board

Dr. Werner Eichhorst (Sprecher des Vorstands | Chair)
 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn
Prof. Dr. Birgit Apitzsch
 Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft
Prof. Dr. Simone Leiber
 Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften
Prof. Dr. Sascha Münnich
 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),  

Kulturwissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Susanne K. Schmidt 
 Universität Bremen, Institut für Interkulturelle  

und Internationale Studien

Gründungsmitglieder | Founding Members

Prof. Dr. Edgar Grande
Jürgen Lautwein
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Renate Mayntz 
Prof. Drs. h.c. Fritz W. Scharpf
Prof. Dr. Uwe Schimank 
Prof. Dr. Volker Schneider
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Streeck

The annual subscription is 40 euros (minimum) for individuals 
and 100 euros (minimum) for organizations. For students and doc-
toral fellows, membership is free. Subscriptions can be paid by bank 
transfer, direct debit from a German bank account, or PayPal (our 
PayPal account is verein@mpifg.de).

The Society of Friends and Former Associates

The financial contributions and encouragement provided by the 
members of the Society of Friends and Former Associates help to 
sustain and enhance the MPIfG’s research. Former research fellows, 
visiting researchers, and staff members give back to the MPIfG after 
leaving, while friends 
identify with its pur-
pose and goals. The 
aim of the Society is 
to foster the ex-
change of ideas be-
tween friends and 
former researchers of 
the MPIfG and en-
able them to stay in 
contact with each other and with the Institute. The Society promotes 
dialogue with interested social groups and helps the MPIfG present 
its work to the public. Membership is open to individuals and orga-
nizations. The Society collects an annual subscription from its mem-
bers while accepting any further donations they might like to make.

Verein und Mitgliedschaft 
Society and Membership 


