
 

Stellenausschreibung 
 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) trägt durch Forschung, Lehre und Wissens- und 

Technologietransfer zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit in den 

Schwerpunktbereichen Meereswissenschaften, Umwelt und Kultur im Wandel, Lebenswissenschaften 

sowie Nanowissenschaften und Oberflächenforschung bei. Diese Schwerpunkte und darin verankerte 

Exzellenzcluster bündeln die Expertisen aus acht Fakultäten, die zudem eine große Bandbreite an 

Einzel- und Verbundforschung einbringen. Dabei zeichnet den Kieler Weg eine im besonderen Maße 

inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit aus, die sich in forschungsorientierter Lehre und in einem 

integrativen Universitätsprofil widerspiegeln. Als mittelgroße Volluniversität bietet die CAU 27.000 

Studierenden und über 3.000 Beschäftigten viel Raum für Ideen und vermittelt gleichermaßen Wissen 

und Werte, sie übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft und steht mit außeruniversitären 

Partnerinnen und Partnern im engen Austausch. 

 

Die CAU will den Dialog und die Zusammenarbeit mit Politik, Bildung, Kultur und Wirtschaft weiter 

stärken und dazu ihre bisherigen Aktivitäten und Strukturen in einem neu aufzubauenden 

Geschäftsbereich für Wissens- und Technologietransfer im Servicezentrum Forschung, Strategische 

Planung und integrierten Transfer bündeln. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

unternehmerische Persönlichkeit als  

 

Leiter*in des Geschäftsbereichs „Wissens- und Technologietransfer“ 
(in Vollzeit, die Vergütung erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach 
Entgeltgruppe 15 TV-L) 
 
Ihre Aufgabe: 
Sie bauen den neuen Geschäftsbereich mit vorhandenen Referaten und eigenen Ideen und Impulsen 

auf und leiten ein Team von zzt. rund 10 Kolleginnen und Kollegen. Sie repräsentieren den Wissens- 
und Technologietransfer in der ganzen fachlichen Breite der CAU in internen und externen 

Netzwerken, entwickeln Strategien und Konzepte zur weiteren Vernetzung und zum Outreach und 

setzen diese verantwortlich um. Sie gestalten die Weiterentwicklung des Transfers an der CAU durch 

Konzeption und Etablierung einer Universitäts-GmbH, die als Katalysator und Akteur für und von 

Transfer in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wirkt. Dass diese GmbH gleichermaßen 

unternehmerisch agiert und den Werten und strategischen Zielen der CAU verpflichtet ist, stellen 

Sie als Geschäftsführer*in sicher.  

 

In kollegialer Leitung führen Sie mit zwei Kolleg*innen das Servicezentrum „Forschung, Strategische 

Planung und integrierten Transfer“ und sind Ansprechpartner*in für das Präsidium in allen 

forschungspolitischen und innovationsrelevanten Themen. 

 

Ihr Profil: 



 

Das Präsidium der CAU sucht eine kommunikations- und führungsstarke Innovator*in mit 

einschlägigen Erfahrungen im Bereich des Transfers in bzw. für Hochschulen oder 

Wissenschaftsorganisationen sowie fundierten Kenntnissen des nationalen und internationalen 

Wissenschaftssystems. Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und 

mehrjährige Berufserfahrung sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft mit 

nachgewiesener Erfahrung in konzeptioneller Arbeit, in der Personalführung und im 

Projektmanagement. Sie bringen fundierte Erfahrung in der Netzwerkbildung und -pflege mit 

unterschiedlichen Stakeholdern, idealerweise auch in internationalen Kontexten mit. Wünschenswert 

sind weiterhin grundlegende juristische Kenntnisse in für die Wahrnehmung der Position relevanten 

Gebieten wie Vertrags-, Gesellschafts- und Vertragsrecht. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse setzen 

wir ebenso voraus wie verhandlungssicheres Englisch. Sie zeichnen sich aus durch ein 

ausgeprägtes unternehmerisches Denken mit einem überdurchschnittlich hohen Maß an 

Eigenständigkeit, Kreativität, Gestaltungswillen, Teamorientierung und 

Verantwortungsbewusstsein. 

 

Die CAU will den Anteil an weiblichen Beschäftigten in herausgehobenen Positionen erhöhen und 

fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden 

bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Universität setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher werden schwer 

behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

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

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 02.01.2020 erbeten an das Präsidium der 

Christian-Albrechts- Universität zu Kiel. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten 

wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 

Kanzlerin der CAU, Tel.: 0431-880-2103, kanzlerin@praesidium.uni-kiel.de.  
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