
 

Stellenausschreibung 
 
Die Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät an der CAU Kiel unterliegt durch 
ihre inter- und transdisziplinäre Ausrichtung einem ständigen Wandel in Forschung 
und Lehre. Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Studienangebot dieser Fakultät, 
das mit zwei grundständigen Bachelorstudiendängen in Agrarwissenschaften und 
Ökotrophologie sowie zurzeit sieben agrar- umwelt- und 
ernährungswissenschaftlichen Masterstudiengängen ein breites Spektrum 
wissenschaftlicher Ausbildung für etwa eintausend Studierende bietet. 
 
Das Dekanat der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät sucht zum 
01.10.2020 eine engagierte Persönlichkeit für die 
 

Studienkoordination (m/w/d) 
der Fakultät mit gleichzeitiger Leitungsfunktion des Prüfungsamtes. 

 
Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit (zz. 38,7 Std.). Teilzeitbeschäftigung ist 
grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein wird geprüft, ob den 
Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden 
kann.  Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen 
in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Stelle ist unbefristet.  
 
Wir wünschen uns eine Person, die  

 den administrativen Ausbau und die Vernetzung der eigenen Studiengänge 
vorantreibt und fachübergreifende Lehrangebote technisch-administrativ lenkt 
und unterstützt, 

 die Curricula aller an der Fakultät angebotenen Studiengänge weiterentwickelt 
und ordnungs- und satzungskonform administrativ umsetzt, 

 als Brückenstelle für die Koordination aller unserer Studiengänge auf 
Fakultätsebene tätig ist 

 kontinuierlich die für die Studienkoordination, die Studienverwaltung und den 
Studienverlauf relevanten Dokumente, Datenbanken, Informationen und 
Satzungen pflegt und Prüfungsamtsbescheide ausstellt,  

 in enger Zusammenarbeit mit dem EXA-Team für eine reibungslose Umsetzung 
und spätere Weiterführung von HISinOne sorgt, 

 in enger Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt für die Verwaltung und 
Information der Studierenden federführend ist, 

 die Akkreditierungsverfahren fakultätsintern leitet und koordiniert, 

 die Lehrevaluationen durchführt und 

 ein großes Interesse für Fragen der Internationalisierung und Digitalisierung in 
der Lehre mitbringt und Konzepte hierzu entwickelt und umsetzt. 

 
Einstellungsvoraussetzungen sind  

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium eines Master- oder 
Diplomstudienganges in einer agrar- oder ernährungswissenschaftlichen 
Fachrichtung oder ein abgeschlossenes wissenschaftliches Master- oder 
Diplomstudium der Verwaltungswissenschaften.  

 einwandfreie Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie  gute 
Englischkenntnisse. 



 

 Kenntnisse über die Akkreditierungsverfahren der CAU sowie Kenntnisse der 
für eine reibungslose Studienkoordination relevanten Ordnungen und 
Satzungen. 

 
Wenn Sie gerne selbständig und dabei team– und serviceorientiert 
abwechslungsreiche Aufgaben erledigen, wenn Sie gerne koordinieren und 
organisieren und dabei flexibel und kommunikativ sind und wenn Mitdenken, 
Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft Ihrer Persönlichkeit entsprechen, dann freuen 
wir uns, zukünftig mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 
 
Die CAU ist bestrebt, den Anteil an weiblichen Beschäftigten in herausgehobenen 
Positionen 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 werden schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit 
Migrationshintergrund bei uns bewerben.  
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 14. August 
2020 in elektronischer Form (zusammengefasst in einem PDF-File) an die 
 

Geschäftsführung 
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, 

Frau Maren Brechtefeld: 
mbrechtefeld@aef.uni-kiel.de 

 
Fachliche Auskünfte zu der angebotenen Position beantwortet Frau Brechtefeld gern 
unter der angegebenen E-Mailadresse.  


