
 

Stellenausschreibung 
 

 

Im Sonderforschungsbereich 1261 „Magnetoelectric Sensors: From Composite Materials to Biomag-

netic Diagnostics“ ist an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Stelle als 

 

wissenschaftliche*r Koordinator*in 

 

 

befristet bis zum 30.06.2024 zu besetzen. Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraus-

setzungen nach Entgeltgruppe 14 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte 

einer entsprechenden Vollbeschäftigung (z.Zt. 19,35 Stunden).  

Die Einstellung erfolgt im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1261 (SFB 1261) „Magnetoelectric 

Sensors: From Composite Materials to Biomagnetic Diagnostics“. Weitere Informationen finden Sie 

auf unserer Website:  

 

http://sfb1261.de/index.php/en/  

 

Aufgabengebiet: 

Im Rahmen des integrierten Graduiertenkollegs (IRTG) bietet der SFB 1261 seinen Promovierenden 

ein vielfältiges strukturiertes Promotionsprogramm an. Ihre Aufgabe ist die Entwicklung und Umset-

zung des Programms gemeinsam mit den Teilprojektleitenden. Dies umfasst unter anderem die Pla-

nung, Koordination und Begleitung von Maßnahmen wie Vorträgen, Retreats, Sommerschulen und 

Kursen gemeinsam mit dem IRTG Board. Sie sind Ansprechpartner*in für Anliegen der Promovieren-

den im SFB 1261 und werten im Zusammenhang mit dem Qualifizierungsprogramm die sogenannten 

Research & Qualification Plans aus und erarbeiten hieraus gemeinsam mit dem Projekt für Öffentlich-

keitsarbeit und dem IRTG Board Anpassungen im Programm des IRTGs. Teile des Programms wer-

den in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenzentrum und dem Postdoczentrum der CAU organisiert. 

Sie sind zuständig für die Korrespondenz mit dem Graduiertenzentrum und dem Postdoczentrum so-

wie für die Identifizierung relevanter Veranstaltungen des Graduiertenzentrums und die Abschätzung 

des Bedarfs an diesen Veranstaltungen. Weiterhin obliegt Ihnen die finanzielle Koordination des IRTG 

und Sie haben die Übersicht über die finanziellen Mittel. Sie sind Ansprechpartner*in in diversen orga-

nisatorischen und finanziellen Belangen des IRTG und übernehmen die Kostenkontrolle sowie die 

Budgetplanung für das IRTG. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

 Sie verfügen über einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master oder vergleichbar) in 
Materialwissenschaft, Elektrotechnik, Naturwissenschaften oder im medizinischen Bereich.  

 Eine Promotion oder fundierte Managementkenntnisse (inkl. Budgetierung), vorzugsweise im 
Bereich der Graduiertenausbildung, des Wissenschaftsmanagements oder Veranstaltungs-
managements werden vorausgesetzt. 

 Fachkenntnisse rund um die Themen des SFB1261 sind wünschenswert. 

 Ausgeprägte soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 

 Fähigkeit zum konzeptionellen Denken und Arbeiten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

 Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache 

 Sicherer Umgang mit MS Word, PowerPoint, Excel 
   

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

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

den bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

http://sfb1261.de/index.php/en/


 

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. 

 

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

von abzusehen. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse und Refe-

renzen) in einem PDF Dokument bis zum 15.01.2021 an: 

 

jfr@tf.uni-kiel.de  

 

Für weitere Informationen zur angebotenen Stelle wenden Sie sich bitte unter der oben angegebenen 

E-Mailadresse an Dr.-Ing. Julia Jedtberg. 

 

Dr.-Ing. Julia Jedtberg 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Sonderforschungsbereich 1261 

Kaiserstraße 2 

24143 Kiel 

  

mailto:jfr@tf.uni-kiel.de


 

Job Opening 

 

The Collaborative Research Center 1261 "Magnetoelectric Sensors: From Composite Materials to 

Biomagnetic Diagnostics" at Kiel University offers a position as 

 

Scientific coordinator 

 

limited until 30.06.2024. The salary is based on the German public pay scale (TV-L 14) if the condi-

tions of the collective agreement are met. The regular weekly working time is half of that of a full-time 

employee (currently 19.35 hours).  

Recruitment is within the framework of the Collaborative Research Center 1261 (SFB 1261) "Magne-

toelectric Sensors: From Composite Materials to Biomagnetic Diagnostics". Further information can be 

found on our website:  

 

http://sfb1261.de/index.php/en/ 

 

Field of activity: 

 

Within the framework of the Integrated Research Training Group (IRTG), the SFB 1261 offers its doc-

toral researchers a diverse structured doctoral program. Your task is to develop and implement the 

program together with the project leaders. This includes, among other things, the planning, coordina-

tion and monitoring of measures such as lectures, retreats, summer schools and courses together with 

the IRTG Board. You are the contact person for the concerns of the doctoral researchers in the SFB 

1261 and evaluate the so-called Research & Qualification Plans in connection with the qualification 

program. Based on this evaluation, you work out adjustments to the IRTG program together with the 

Scientific Outreach Project and the IRTG Board. Parts of the program are organized in cooperation 

with the Graduate Center and the Postdoc Center of Kiel University. You are responsible for the corre-

spondence with the Graduate Center and the Postdoc Center as well as for identifying relevant events 

of the Graduate Center and estimating the demand for these events. Furthermore, you are responsible 

for the financial coordination of IRTG and you have an overview of the financial resources. You are the 

contact person for various organizational and financial issues of the IRTG and are responsible for cost 

control and budget planning for the IRTG. 

 

Requirements: 

 

- You have a master's degree (or equivalent e.g. diploma) in materials science, electrical engi-
neering, natural sciences or in the medical field. 

- A doctorate or profound management skills (including budgeting), preferably in the field of 
graduate education, science management or event management are required. 

- Specialized knowledge of the topics of SFB1261 is desirable. 
- Strong social skills and ability to work in a team 
- Ability to think and work independently and conceptually, strong communication skills 
- Very good knowledge of the German and English language 
- Secure handling of MS Word, PowerPoint, Excel 

   

The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the position. 

Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. 

 

The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. Disa-

bled persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 

 

Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 

 



 

Interested candidates should send an application, including a cover letter, CV, references, and copies 

of degree certificates in a single PDF file to 

 

jfr@tf.uni-kiel.de  

 

Application deadline is 15.01.2021. Please refrain from submitting application photos. 

 

For further information on the offered position, please contact Dr.-Ing. Julia Jedtberg at the above e-

mail address. 

 

Dr.-Ing. Julia Jedtberg 

Christian-Albrechts University of Kiel 

Collaborative Research Center 1261 

Kaiserstraße 2 

24143 Kiel   

 

mailto:jfr@tf.uni-kiel.de

