
 

(English version below) 

Stellenausschreibung 
 

Am Geographischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind zum 1. Novem-

ber 2020  

 

zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Zielrichtung Promotion 

 

 

in der Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie zunächst für die Dauer von drei Jahren zu beset-

zen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer entsprechenden 

Vollbeschäftigung (zzt. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen 

Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt zwei Lehrver-

anstaltungsstunden.  

 

 Sie haben einen Abschluss eines Masters in Geographie oder verwandtem Bereich 
mit Schwerpunkt in der Wirtschaftsgeographie mit mindestens Note „sehr gut“.  

 Sie interessieren sich mindestens für eines der folgenden Forschungsfelder: regional-
wirtschaftliche Pfadentwicklung, Nachhaltigkeitstransition, Kreativwirtschaft, Clustere-
volution, regionale Innovationssysteme oder globale Produktionsnetzwerke. 

 Sie sind international orientiert, haben sehr gute Englischkenntnisse, und Spaß daran 
ihre Ideen und Forschungsergebnisse auf Webinars, Tagungen und Konferenzen vor-
zutragen.  

 Sie werden ihr eigenes Forschungsprojekt in einem der oben genannten Forschungs-
felder konzipieren und ausführen.  

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen 

in Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 

nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 

und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.  

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-

werben.  

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 

werden schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. 

 

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf (auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzich-

ten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen), Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse, 

Publikationen falls vorhanden, zwei Referenzen und einer maximal zweiseitigen Promotions-

idee (alles in einer PDF-Datei) richten Sie bitte bis zum 9. Juli 2020 per E-Mail an: Robert 

Hassink, E-Mail: hassink@geographie.uni-kiel.de Die Vorstellungsgespräche sind für Ende 

August/Anfang September geplant.  

 

Rückfragen bitte unter Tel.: 0431-8802951 oder per E-Mail: hassink@geographie.uni-kiel.de, 

siehe auch www.wigeo.uni-kiel.de  
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Job advertisement 
 

 

At the Dept. of Geography of Kiel University, Germany applications are invited two doc-

toral research associates in economic geography (Wirtschaftsgeographie), initially limited 

for a period of three years commencing November 1st 2020. The regular weekly working 

time is that of half a full-time employee (currently 19.35 hours). If the requirements under col-

lective bargaining law are met, the employee is grouped into the salary group 13 TV-L. The 

position is associated with a teaching obligation of two teaching hours per week. Candidates 

will have the opportunity to pursue a doctoral degree. 

 

 You have received a very good master degree in geography or in a related discipline, 
with a specialisation in economic geography.  

 You are interested in one of the following research fields: regional industrial path de-
velopment, sustainability transition, creative industries, cluster evolution, regional in-
novation systems or global production networks.  

 You are internationally oriented, have a very good command of English and are will-
ing to learn German, and you like to present your ideas and research results at webi-
nars, workshops and conferences.  

 You are expected to design and carry out your own research project in one of the 
above-mentioned or related research fields. 

 

Kiel University endeavors to increase the proportion of female scientists in research and 

teaching and therefore urges appropriately qualified women to apply. Priority will be given to 

women with equal aptitude, qualification and professional performance. The university is 

committed to the employment of severely disabled people. For this reason, severely disabled 

applicants with appropriate aptitude will be given preferential consideration. We expressly 

welcome applications from people with a migration background. 

 

Please send your application in English or German (including a letter, curriculum vitae (we 

expressly waive application photos and therefore ask you to refrain from sending), two 

names of possible referees and a short research proposal/idea (max. two pages), all in one 

pdf-file) before July 10th 2020 by e-mail to: Robert Hassink (hassink@geographie.uni-

kiel.de). Job interviews will take place end of August/early September 2020.  

 

For more information contact Robert Hassink: phone: 0049-431-880-2951 or per e-mail: has-

sink@geographie.uni-kiel.de, see also www.wigeo.uni-kiel.de    
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