
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Am Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde, Abteilung Humanernährung (Prof. Dr. 

oec. troph. Dr. med. Anja Bosy-Westphal), der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle  

 

einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ Mitarbeiters 

 

im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 befristet bis zum 30. September 2021 zu besetzen. Die 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäf-

tigung ist grundsätzlich möglich. Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Vorausset-

zungen nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt bei einer vollen Stelle 

neun Lehrveranstaltungsstunden (LVS) bei Vollbeschäftigung. 

 

Erwartet wird wissenschaftliche Lehrtätigkeit im Bachelorstudiengang Ökotrophologie sowie die 

Mitarbeit der Betreuung von Abschlussarbeiten im Bachelor- und Masterstudiengang. 

 

Anforderung 

 eine abgeschlossene Promotion sowie mindestens zwei Jahre Tätigkeit als PostDoc, 

vorzugsweise im Bereich Ökotrophologie/ Ernährungswissenschaften oder einem ver-

wandten Fachbereich 

 fundierte Kenntnisse im Bereich Erfassung des Ernährungszustandes, Ernährungsme-

dizin und –lehre 

 Industrieerfahrungen  

 Erfahrung in Beratung von Dialysecentren 

 Lehrerfahrungen in Anfänger- und Fortgeschrittenenveranstaltungen 

 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten 

 eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hohem Grad 

der Eigenverantwortung  

 Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L 

 die Möglichkeit auf Teilzeitbeschäftigung (bitte bei der Bewerbung angeben) 

 

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

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

werben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorran-

gig berücksichtigt. Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinde-

rung ein. Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung be-

vorzugt berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshin-

tergrund bei uns bewerben. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 04. Dezember 2017 per E-Mail 

in einem PDF-Dokument an Frau Daniela Liesegang (Sekretariat): 

dliesegang@nutrition.uni-kiel.de  

 

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

davon abzusehen. 
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