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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 
Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist voraus-
sichtlich zum 01. September 2018 oder später die Stelle einer/eines  
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters  
 
befristet für drei Jahre zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt drei 
Viertel der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 29,025 Stunden). Die Eingrup-
pierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 
TV-L. 
 
Ihr Aufgabenschwerpunkt: 
Mitwirkung im Forschungsprojekt GoCoase - Governing climate change adaptation at the 
Baltic Sea Coast. Das Forschungsprojekt wird als Verbundvorhaben im Rahmen der Förder-
linie „Ökonomie des Klimawandels“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
fördert (https://www.fona.de/de/oekonomie-des-klimawandels-9908.html). GoCoase unter-
sucht für die deutsche Ostseeküstenregion mögliche Anpassungsstrategien an den Klima-
wandel. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern von der Ge-
meinde- bis zur Landesebene erarbeitet und bewertet. Inhaltlich soll sich der Stelleninha-
ber/die Stelleninhaberin mit der ökonomischen Bewertung möglicher Anpassungsstrategien 
beschäftigen. Dies beinhaltet die Mitarbeit an Design, Umsetzung und Analyse eines Choice 
Experiments in Zusammenarbeit mit der TU Berlin sowie die Durchführung einer Kosten-Nut-
zen-Analyse zu verschiedenen Szenarien der Anpassung. 
 
Sie sollten mitbringen: 

 einen überdurchschnittlichen Studienabschluss (Master) im Bereich 
Volkswirtschaftslehre oder einem verwandten Studiengang,  

 Forschungsinteresse im Bereich der Umwelt- und Ressourcenökonomik,  

 Interesse an quantitativer Forschung,  

 Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit 

 sowie gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Wir bieten: 

 ein anregendes akademisches Umfeld mit zahlreichen Forscherinnen und 
Forschern auf dem Gebiet der Umwelt- und Ressourcenökonomik 

 die Möglichkeit zur Vorbereitung einer Promotion 

 die Teilnahme am strukturierten Doktorandenprogramm Quantitative Economics 
(http://www.quantitative-economics.uni-kiel.de/en)  

 für weitere Informationen zur Forschung am Institut: https://www.e3.uni-kiel.de  
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Prof. Dr. Katrin Rehdanz, E-Mail:  
 

rehdanz@economics.uni-kiel.de 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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 Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher wer-
den sie bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
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Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte als eine PDF-Datei mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Kopien der akademischen Zeugnisse; mindestens ein Empfehlungsschreiben; auf die Vorlage 
von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzu-
sehen) per Email bis zum 05. Juli 2018 an:  
 

Institut für Volkswirtschaftslehre  
Professur für Umwelt- und Energieökonomik 

Wilhelm-Seelig-Platz 1 
 24118 Kiel  

re2-sekretariat@economics.uni-kiel.de 
 
 
 

Job opening 
 

The department of economics, Chair of Environmental and Energy Economics at Kiel Univer-
sity, offers a position for a 
 

Research Assistant 
(at the doctoral dissertation level) 

 
with a three year fixed term appointment starting September 1st, 2018, or later. The salary is 
based on the German public pay scale (TV-L 13) with a weekly workload corresponding to a 
three-fourth position with 29,025 hours. 
 
Area of Activity: 
The position in the collaborative project GoCoase – Governing climate change adaptation at 
the Baltic Sea Coast is funded by the German Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF). The objective of GoCoase is to evaluate different adaptation paths to climate 
change impacts on the German Baltic Sea coast at the regional level. Together with two sen-
ior researchers, the successful applicant will investigate the economic effects of protections 
measures. This includes the design, implementation and analysis of a choice experiment and 
a cost-benefit analysis of the measures. 
 
You should have: 

 An excellent degree in economics (or a comparable subject), 

 Interest in quantitative research, in particular in the field of environmental eco-
nomics, 

 Skills in data analysis is desirable but not a pre-requisite, 

 Excellent command of the Germany and English language, both written and spo-
ken, 

 Cooperativeness, i.e., ability to work in a team, 

 Independence and commitment  

 
What we offer: 

 A challenging and interesting research position with the possibility to shape your 
own research profile, 

 A sound academic supervision of the dissertation work, 

 Admission to the PhD program Quantitative Economics with a challenging course 
program (http://www.quantitative-economics.uni-kiel.de/en). 

 A stimulating academic environment with numerous researchers in the field of en-
vironmental and resource economics  
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More information on the research done in the working group and current research projects 
can be found in the internet: https://www.e3.uni-kiel.de/en 
 

For further information please contact Prof. Dr. Katrin Rehdanz,  
email: rehdanz@economics.uni-kiel.de. 

 
The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of 
women in science. Applications by women are particularly welcome. Female applicants will 
be treated with priority if their qualifications and achievements are equal to those of male ap-
plicants. 
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabili-
ties. Disabled persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
Please send your application in one PDF document including motivation letter, CV, study cer-
tificates and at least one reference letter before July 5th, 2018 to 
 

Kiel University 
Institute for Economics 

Chair of Environmental and Energy Economics 
Prof. Dr. Katrin Rehdanz 

 
for the attention of Ms Hille Rowehl, E-mail: re2-sekretariat@economics.uni-kiel.de 
 
Please refrain from submitting application photos. 
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