
 

EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) versteht sich als Universität der verbundenen Wis-
senschaftskulturen. Sie sieht es als ihre zentrale Aufgabe an, durch Forschung, Lehre und Wissens-
transfer an der Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit auf den Gebieten Gesundheit, 
Umwelt, Ernährung und Energie mitzuwirken und so zum Erhalt der Lebensgrundlage zukünftiger 
Generationen beizutragen. Internationaler Austausch und internationale Zusammenarbeit sind ihr 
dabei ein zentrales Anliegen. Zu den strategischen Partnerregionen der CAU gehört die Provinz Zheji-
ang in China, mit der uns seit über 30 Jahren eine enge, freundschaftliche Beziehung verbindet, die 
von einer Partnerschaft zwischen der Region Zhejiang und Schleswig-Holstein flankiert wird. Die CAU 
möchte ihre Kooperationen mit der Zhejiang Universität und anderen chinesischen Partnern in den 
nächsten Jahren ausbauen, den Austausch von Studierenden und Wissenschaftler*innen intensivie-
ren und ihr regionales Netzwerk für Chinakompetenz stärken. Neben einer neuen Professur mit Chi-
naschwerpunkt in den Wirtschaftswissenschaften spielt dabei das Chinazentrum, als zentrale Service 
Plattform für Chinakompetenz an der CAU, eine bedeutende Rolle. Es soll bis 2025 zu einem moder-
nen Wissens-, Vermittlungs-, und Informationszentrum ausgebaut werden. Zu diesem Zweck suchen 
wir zum nächstmöglichen Termin eine*n 

 
Koordinator*in 
Chinazentrum 

 
der/die eng mit der Leitung des Chinazentrums zusammenarbeitet und vorerst als Stabstelle bei der 
Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten für Internationales angesiedelt ist. Die Stelle ist zunächst auf 
zwei Jahre befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Perspektivisch soll die Position dem 
geplanten Ausbau des Chinazentrums entsprechend angepasst werden. Die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten (zzt. 38,7 Stunden). Das Entgelt erfolgt bei 
Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe TV-L 13. 

 
Auf Grund dieser Befristung richtet sich die Ausschreibung ausschließlich an Bewerber*innen, die 
noch nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Schleswig-Holstein gestanden haben. 
 
Zentrale Aufgaben: 

 Mitarbeit bei der Erarbeitung und Implementierung einer maßgeschneiderten Chinastrategie 
für die CAU 
Insbesondere: 

o beim Ausbau des Chinazentrums zu einem modernen Wissens- und Informations-
zentrum und zur Plattform für Chinakompetenz in SH 

o Bei der Vernetzung des Chinazentrums innerhalb und außerhalb der CAU (z.B.: mit 
der Stadt Kiel, außeruniversitären Partnerinstituten, Schulen in SH, WTSH, Verbund 
der Chinazentren etc. und mit chinesischen Partnerinstitutionen) 

o Beim Ausbau und der Pflege der strategischen Universitätspartnerschaft zwischen der 
CAU und der Zhejiang Universität, (auch: Betreuung von Austauschstudierenden und 
Gastwissenschaftler*innen und Beratung und Unterstützung beim Aufbau von For-
schungskooperationen) 

 Außerdem langfristig: 
o bei der Einwerbung von Drittmitteln für den weiteren Ausbau des Chinazentrums und 

zur Stärkung von Chinakompetenz an der CAU 
 
Anforderungsprofil 

Vorausgesetzt wird: 

 Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

 Nachgewiesene Erfahrung in Projektentwicklung und Projektmanagement 

 Erfahrung in der Konzept- und Strategieentwicklung 

 Ausgeprägtes organisatorisches Geschick 

 Exzellente Kommunikations- und Vernetzungsfertigkeit und interkulturelle Kompetenz 

 Bereitschaft zu Reisetätigkeit 
 
Erwünscht sind: 

 Eine abgeschlossene Promotion 

 Sehr gute Chinesischkenntnisse 



 

 Gute Kenntnis der deutschen und chinesischen Hochschulsysteme 

 Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln 

 Fortbildungen im Wissenschaftsmanagement, insbesondere in den Bereichen Projektma-
nagement und Internationalisierung 

 
Die Universität ist bestrebt, den Anteil weiblicher Beschäftigter in gehobenen Positionen anzuheben 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und Ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind bis zum 31.07.2020 unter dem Stichwort "Koordina-
tor/Koordinatorin Chinazentrum" zu senden an: 
Dr. Barbara Röckl 
Abteilung Strategie und Planung 
Tel.: 0431/880-4412 (broeckl@uv.uni-kiel.de) 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hier-
von abzusehen. 
 
Für Rückfragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Dr. Barbara Röckl, Abteilung Stra-
tegie und Planung, Tel.: 0431/880-4412 (broeckl@uv.uni-kiel.de) und Prof. Dr. Angelika Messner, 
Chinazentrum, Tel.: 0431/880-1727 (messner@sino.uni-kiel.de). 
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JOB ANNOUNCEMEMT 
 
Kiel University is a mid-sized, research-intensive university with 26.000 students. Our four interdisci-

plinary priority research areas integrate research activities of all eight faculties and are committed to 

understanding and alleviating pressing societal challenges. Together with regional partners, such as 

the Institute of the World Economy, we offer a vibrant research environment and state of the art teach-

ing. We are committed to fostering international exchange and international cooperation in research, 

teaching as well as knowledge and technology transfer. For the last 30 years, we have enjoyed a 

close relationship with Zhejiang University in China, flanked by a partnership between the region of 

Zhejiang and Schleswig-Holstein. Kiel University would like to expand its cooperation with Zhejiang 

University and other Chinese partners in the coming years, to intensify the exchange of students and 

researchers and to strengthen its regional network for China expertise. The China Center, as the cen-

tral service platform for China expertise at Kiel University, will play an important role in reaching this 

goal. The platform is to be developed into a modern knowledge, education and information institution 

by 2025. For this purpose we are looking for a 

 

Coordinator 

China Center 

 
who will work closely with the Director of the China Center. Initially, the post-holder will report to the 

Vice-President for International Affairs. Presently, the position is fixed-term for two years. Extension of 

the position is intended. In the future, the position will be developed in line with the planned expansion 

of the China Center. The regular weekly working hours are those of a full-time employee (currently 

38.7 hours). The salary will be paid up to salary scale TV-L 13, provided the conditions under the 

Tarifvertrag (collective wage agreement) are met. 

 

Due to this limitation, the announcement is directed exclusively at applicants who have not yet been in 
the service of the state of Schleswig-Holstein. 
 

Description of Duties: 

 Developing and implementing a tailor-made China strategy for Kiel University in close cooper-
ation with the head of the China Center 
In particular: 

o developing the China Center into a modern knowledge and information center and 
platform for China expertise in Schleswig-Holstein 

o connecting the China Centre to partners within and beyond Kiel University (e.g. with 
the city of Kiel, non-university research institutes, schools in SH, WTSH (Agency for 
Economic Development and Technology Transfer Schleswig-Holstein), Association of 
National China Centers as well as Chinese partner institutions) 

o further developing and coordinating the strategic partnership with Zhejiang University 
and other Chinese institutions (this includes support for exchange students and guest 
researchers* and advice and support for Kiel University researchers establishing re-
search collaborations with Chinese partners) 

 And in the long term: 
o raising third-party funding for the further expansion of the China Centre and for 

strengthening China expertise at Kiel University 
 

Requirements/Qualifications 

Required 

 Master Degree 

 very good command of German and English  

 proven ability to assess, plan, develop and implement projects 

 proven ability to develop strategies and concepts 

 effective organisational skills 

 excellent communication and networking skills as well as intercultural expertise 

 willingness to travel 



 

 

Desirable 

 PhD 

 very good command of Chinese 

 good knowledge of the German and Chinese higher education systems 

 experience in raising third-party funding 

 attendance of courses in research management, especially in the area of project management 
or internationalization 

 

 

The government of the federal state strongly encourages women with appropriate qualifications to 

apply for the position. Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given 

preference. 

 

The University is committed to the employment of people with special needs. Persons with disabilities 

will, with appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially. 

 

We particularly welcome applications of people with a migration background. 

 

Please email your application (cover letter, resume and supporting documents) by 31st July 2020 to 

Dr. Barbara Röckl, Abteilung Strategie und Planung, Tel.: 0431/880-4412 (broeckl@uv.uni-kiel.de) 

using the subject line “Coordinator China Center”.  

Please do not include any photos in your application for this position. 

 

Feel free to contact Dr. Barbara Röckl, Abteilung Strategie und Planung, Tel.: 0431/880-4412 

(broeckl@uv.uni-kiel.de) or Prof. Dr. Angelika Messner, Chinazentrum, Tel.: 0431/880-1727  

(messner@sino.uni-kiel.de) if you have any questions about the position. 

 

We are looking forward to receiving your application! 
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