
 

 

Stellenausschreibung  
 

Am Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel ist zum 01. Oktober 2017 die Stelle  

 

der geschäftsführenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw.  

des geschäftsführenden wissenschaftlichen Mitarbeiters  

 
mit der Zielrichtung Promotion zunächst für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (z. Zt. 38,7 
Stunden), die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen in die 
Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt vier LVS.  
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

Die Bewerberin/der Bewerber sollte beide Juristische Staatsexamina mit überdurchschnittlichen 

Ergebnissen (mindestens eines davon mit der Note „vollbefriedigend“) absolviert und ein schwer-

punktmäßiges Interesse für das Öffentliche Recht, insbesondere für das Verwaltungsrecht und 

die Verwaltungswissenschaften haben.  

 

Vorausgesetzt werden Erfahrungen im Bereich Forschung und/oder Lehre, die – wenn möglich – 

durch entsprechende wissenschaftliche Veröffentlichungen nachgewiesen werden sollten.  

 

Erfahrungen in der Hochschulverwaltung, möglichst in den Bereichen Personal- und Haushalts-

wesen sowie Bibliotheksverwaltung, sind von Vorteil. Englischkenntnisse und ein sicherer Um-

gang mit EDV (MS Office, juristische Datenbanken) werden ebenso erwartet wie Verantwor-

tungsbewusstsein, Organisationstalent, Teamfähigkeit, Flexibilität und ein sicheres Auftreten. 

 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 

erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewer-

ben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 

berücksichtigt. 

 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen spätestens bis zum 9. Juni 2017 

an das: 

 

Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften 

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

z. Hd. Prof. Dr. Christoph Brüning 

Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 

 

Die Einsendung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter 
0431-8804542 bzw. institut@lvstein.uni-kiel.de zur Verfügung.  

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 

hiervon abzusehen. 
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