Stellenausschreibung
Das Postdoc-Zentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Projektmanager*in für das EU-Projekt KiTE
Die Stelle ist für 5 Jahre bis zum 31.12.2027 befristet zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 100 % einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Die Vergütung erfolgt bei
der Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.
Kiel Training for Excellence (KiTE) ist ein von der Europäischen Union gefördertes Trainingsprogramm für zwei Kohorten von jeweils acht international rekrutierten Wissenschaftler*innen mit
Promotion, die eigenständig forschen wollen, sich für die interdisziplinären Forschungsansätze
der vier Forschungsschwerpunkte der CAU begeistern und Interesse an internationaler und intersektoraler Mobilität haben. Das Projekt ist am Postdoc-Zentrum der Universität Kiel verortet, das
als zentrale Einrichtung verantwortlich ist für die Förderung von Wissenschaftler*innen, die in der
Karrierestufe nach der Promotion an der CAU tätig sind.
Ihre Aufgaben
 Management und Durchführung des EU-Projekts Kiel Training for Excellence (KiTE)
 Organisation von Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren sowie Onboardingprozessen
 Planung und Umsetzung des Trainings- und Mobilitätsprogramms
 Begleitung der promovierten Wissenschaftler*innen und ihrer Führungskräfte während
des Programmdurchlaufs
 Organisation der internen Steuerung an der Schnittstelle zu den vier Forschungsschwerpunkten und Serviceeinrichtungen der CAU
 Aufbau und Pflege von Beziehungen zu externen Netzwerkpartner*innen im In- und Ausland (z.B. Gutachter*innen, Unternehmen, Behörden)
 Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts, sowohl klassisch als auch virtuell
 Verantwortung für die finanzielle Abwicklung des Projekts
 Verantwortung für die Berichterstattung, inhaltlich und finanziell, zum Projekt bei der EU
Ihr Profil
 Sie haben Lust, internationale Nachwuchswissenschaftler*innen bei der Karriereentwicklung zu begleiten sowie für sie und mit ihnen innovative Trainings- und Mobilitätsformate
zu gestalten und zu pilotieren
 Sie haben ein wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, Diplom, Staatsexamen oder
Äquivalent) abgeschlossen und einen guten Überblick über die Strukturen und Prozesse
an einer (deutschen) Hochschule
 Sie sind mit dem Management und der Durchführung von EU-Projekten oder internationalen Projekten vertraut
 Sie zeichnen sich durch hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, sowie durch eine
zielorientierte und selbständige Arbeitsweise aus
 Sie verfügen über ausgeprägte Team- und Vernetzungsfähigkeit, Verantwortungsbe-






wusstsein und über sehr gute kommunikative Fähigkeiten gepaart mit einer hohen Durchsetzungskraft
Sie sind sicher im Umgang mit Office-Anwendungen, sozialen Medien und gängigen Videokonferenzsystemen und bereit, neue Anwendungen in der digitalen Zusammenarbeit zu erproben
Sie sind verhandlungssicher in der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
(mindestens C1)
Sie sind bereit, Dienstreisen (ca. 1-2 pro Jahr) durchzuführen

Idealerweise verfügen Sie über
 Eine abgeschlossene Promotion
 Interkulturelle Kompetenz
 Eigene Auslandserfahrung (Studium oder beruflich)
 Kenntnisse im Bereich Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation
Unser Angebot
Es erwartet Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kooperativ geprägten Arbeitsumfeld. Den Campus und die Stadt kennzeichnen eine lebendige, innovative und
internationale Atmosphäre. Als familienfreundliche Arbeitgeberin bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung und sehr gute Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber
hinaus bieten wir attraktive Fort- und Weiterbildungen, Gesundheitsmanagement, ein Jobticket
sowie ein attraktives Sportprogramm zu vergünstigten Konditionen.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts, Ihrer kulturellen
und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von weiblichen Beschäftigten zu erhöhen und fordert
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Wir setzen uns ein für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen: Bewerbungen von
Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit allen Unterlagen (ausschließlich elektronisch in einer PDF-Datei) bis zum 1. Dezember 2022 per Email unter dem Stichwort: Programmmanagement KiTE an die Geschäftsführung des Postdoc-Zentrums, Frau Dr. habil. Gesche Braker (gbraker@pz.uni-kiel.de),
Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle richten Sie bitte an Frau Dr. Gesche Braker unter Tel.:
0431/880-6550 oder unter gbraker@pz.uni-kiel.de.
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher
hiervon abzusehen.

