
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 

Am Institut für Agrarökonomie, Lehrstuhl Marktlehre, Professor Dr. Jens-Peter Loy, der Chris-

tian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 01.03.2018 oder später die Stelle einer/eines 

 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (PostDoc) 

 

für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu besetzen.  

 

Mit dieser Stelle ist eine Habilitation zum Thema: „Modellierung von Preisbildungsprozessen auf 

Märkten der Agrar- und Ernährungswirtschaft und im Lebensmitteleinzelhandels“ („Modeling 

Agricultural and Food Retail Markets“) verbunden.  

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht einem Vollbeschäftigten (zz. 38,7 Stun-

den); das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 

14 TV-L; die Lehrverpflichtung beträgt vier Lehrveranstaltungsstunden.  

 

Voraussetzung ist eine mit hohem Prädikat abgeschlossene Promotion in Agrarwissenschaften 

(Fachrichtung WiSo) der Agrarökonomie oder der Volkswirtschaftslehre. 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in 

Forschung und Lehre zu erhöhen, und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nach-

drücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 

 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher wer-

den schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-

ben.  

 

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

hiervon abzusehen. 

 

Rückfragen bitte an Prof. Dr. Jens-Peter Loy (e-mail: jploy@ae.uni-kiel.de oder telefonisch an  

+49 431 880 4434) 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 26.01.2018 zu richten an: 

 

Professor Dr. Jens-Peter Loy 

Institut für Agrarökonomie 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

24098 Kiel 

  

mailto:jploy@ae.uni-kiel.de


 

PostDoc Position 

 
The Chair of Agricultural Market Analysis, Department of Agricultural Economics, Professor Dr. 

Jens-Peter Loy of the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel offers a 

 

PostDoc Position, 

 

Subject of postdoctoral thesis: „ Modeling Agricultural and Food Retail Markets“ for 3 years from 

1st of March 2018 or later (prolongation possible). 

 

It is a full-time position (38,7 hours); the payment follows the collective labour agreement of the 

Federal State of Schleswig-Holstein (14 TV-L if applicable considering the candidate’s qualifi-

cations); the PostDoc is supposed to teach 4 hours per week.  

 

The applicant needs an excellent Ph.D. in Agricultural Economics (Economic or Social Sci-

ences) or Economics. 

 

The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the posi-

tion. Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference.  

 

The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, 

with appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially. 

 

We also support the application of people with a foreign background. We do not require photo-

graphs of the applicant, so please do not send any pictures of you with the CV. 

In case of questions, please contact Prof. Dr. Jens-Pete Loy (e-mail: jploy@ae.uni-kiel.de or via 

phone +49 431 880 4434). 

 

Applications (including all documents) are to be sent to the address below. The deadline for 

applications is 26th of January 2018. 

 

Professor Dr. Jens-Peter Loy 

Institut für Agrarökonomie 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

24098 Kiel 

 

Please refrain from submitting application photos. 

mailto:jploy@ae.uni-kiel.de

