Stellenausschreibung
An der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, Institut für Ernährungswirtschaft und
Verbrauchslehre, Abteilung Ernährungsökonomie, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle einer*s
wissenschaftlichen Mitarbeiters*in mit der Zielrichtung Promotion
zunächst befristet für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte einer Vollbeschäftigung (zzt. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei
Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt 2 Lehrveranstaltungsstunden (LVS).
Diese Stellenausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes S-H und an
externe Bewerber*innen.
Aufgabengebiet:
Eigene wissenschaftliche Weiterbildung; hochschuldidaktische Qualifikation; wissenschaftliche
Dienstleistungen zur Organisation, zur Vorbereitung und zur Durchführung von Forschung und
Lehre, vor allem auf dem Gebiet der Agrar- und Ernährungsökonomie und der Welternährungswirtschaft; Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten.
Einstellungsvoraussetzungen:
Voraussetzung ist ein mit hohem Prädikat abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Ernährungsökonomie, Agrarökonomie oder der Wirtschaftswissenschaften. Gute ökonometrische
Kenntnisse sowie gute Kenntnisse der Entwicklungsökonomik und starkes Interesse an auf Entwicklungsländer gerichtete Forschung werden ebenfalls vorausgesetzt. Fließende Beherrschung
der Deutschen Sprache sowie sehr gute Englischkenntnisse müssen vorhanden sein. Darüber hinaus sollte der/die Kandidat*in Spaß an intensiver Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen haben und Interesse an guter Arbeitsatmosphäre, Koordinations-, Organisations- und
Teamfähigkeit besitzen.
Die Universität ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 19.11.2021 zu richten an:
Professor Dr. Awudu Abdulai
Institut für Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olshausenstr. 40
24098 Kiel
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher,
hiervon abzusehen. Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens
alle Unterlagen vernichtet werden. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von
Kopien ohne Bewerbungsmappen, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.

Job advertisement
The Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Food Economics and Consumption Studies,
Department of Food Economics, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, is seeking to recruit one
Research assistant
at the earliest availability of candidate, for an initial period of 3 years. The regular weekly working time
is half of a full-time job (currently 19.35 hours). The salary is based on pay group 13 TV-L, provided that
the requirements of the collective agreement are met. The teaching obligation is 2 teaching hours (LVS).
Responsibilities:
Working towards a Doctoral degree; university teaching experience; scientific services for the organization, preparation and implementation of research and teaching, particularly in the field of agricultural and
food economics and development economics; supervision of bachelor and master theses.
Hiring Requirements:
A very good master's or graduate degree in food economics, agricultural economics, or economics is
required. Good econometric skills as well as good knowledge of development economics and strong
interest in research, with focus on developing countries are also required. Fluency in German and very
good English language skills are required. In addition, the candidate should enjoy intensive engagement
with scientific issues and be interested in a good working atmosphere, coordination, organization and
teamwork skills.
The University strives to increase the proportion of female scientists in research and teaching and therefore strongly encourages suitably qualified women to apply. Women will be given priority in the event of
equal suitability and qualifications.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel is committed to the employment of people with disabilities: Applications from disabled persons and their equals will be given preferential consideration if they are suitable.
We expressly welcome applications from people with a migration background. We expressly refrain from
submitting photographs/application photos and therefore ask you to refrain from doing so.
Written applications with the usual documents should be sent by 19.11.2021 to:

Professor Dr. Awudu Abdulai
Institut für Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olshausenstr. 40
24098 Kiel
Please note that all documents will be destroyed after completion of the recruitment process. For applications in paper form, please send copies without application folders, as the application documents will
not be returned.

