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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 
Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist 
voraussichtlich zum 01. Oktober 2018 oder später die Stelle einer / eines  
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (PostDoc) 
 
befristet für zunächst drei Jahre zu besetzen. Eine Verlängerung des Vertrages ist im Rahmen 
der Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes möglich. Die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten  
(zzt. 38,7 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen 
Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 14 TV-L. Die Stelle ist als Qualifizierungsstelle  
mit Lehrverpflichtungen von 4 SWS verbunden. Informationen zur Forschung der 
Arbeitsgruppe und verschiedenen laufenden Drittmittelprojekten finden Sie im  
Internet http://www.e3.uni-kiel.de/en. 
 
 
Wir bieten: 

 die Möglichkeit, Forschungsinhalte selbst zu gestalten, die zur Habilitation (bzw. zu 
habilitationsäquivalenten Leistungen) führen, 

 ein anregendes akademisches Umfeld mit zahlreichen Forscherinnen und Forschern 
im Gebiet der Umwelt- und Ressourcenökonomik sowohl an der Universität Kiel als 
auch am Institut für Weltwirtschaft (www.ifw-kiel.de). Darüber hinaus gibt es 
Anknüpfungsmöglichkeiten u.a. zum Kieler Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ 
(www.futureocean.org) sowie zum Kiel Centre for Globalisation (www.kcg-kiel.org). 

 
 
Sie sollten mitbringen: 

 eine herausragende Promotion im Bereich Volkswirtschaftslehre oder einer 
verwandten Disziplin,   

 Forschungsschwerpunkte im Bereich der Umwelt-, Energie- oder Regionalökonomik, 
 Interesse an quantitativer Forschung, nachgewiesen vorzugsweise durch die 

Verwendung mikroökonomischer Daten 
 sowie möglichst Erfahrung im Bereich der Organisation und Durchführung von 

Drittmittelprojekten. 
 
 
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. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 
werden sie bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen 
im besonderen Interesse der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Deshalb werden an 
Teilzeit interessierte Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen. 
 
 



 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Prof. Dr. Katrin Rehdanz,  
E-Mail: rehdanz@economics.uni-kiel.de 
 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte in einer PDF-Datei mit den üblichen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf inklusive Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der durchgeführten 
Lehrveranstaltungen, Forschungskonzept (1-2 Seiten), Kopien akademischer Zeugnisse und 
zwei Empfehlungsschreiben) bis zum 20 Juli 2018 per E-Mail an: 
 

Institut für Volkswirtschaftslehre 
Professur für Umwelt- und Energieökonomik 

Olshausenstr. 40 
24098 Kiel 

 
Hille Rowehl, re2-sekretariat@economics.uni-kiel.de  

 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Job opening 
 

The department of economics, Chair of Environmental and Energy Economics at Kiel 
University, offers a position for a 
 

PostDoc Researcher 
 
with a three year fixed term appointment starting presumably on October, 1st, 2018 or later. 
Contract prolongation is possible within the framework of the german regulations for 
researcher. The salary is based on the German public pay scale (TV-L 14) with a weekly 
workload corresponding to 38.7 hours. Tasks also include 4 hours of teaching activities per 
week. Information on the research done in the working group and current research projects 
can be found in the internet: http://www.e3.uni-kiel.de/en. 
 
 
What we offer: 

 A challenging and interesting research position with the possibility to shape your own 
research profile, 

 A stimulating academic environment with numerous researchers in the field of 
environmental, resource and energy economics, both at the Kiel University and at the 
Kiel Institute for the World Economy (www.ifw-kiel.de), and options for interdisciplinary 
collaboration, in the Kiel Cluster of Excellence Future Ocean (www.futureocean.org ) 
and the Kiel Centre for Globalisation (www.kcg-kiel.org). 

 
 
You should have: 

 A doctorate degree (close to completing) in economics or a related field and an 
excellent academic record, 

 Research experience in the field of environmental, energy or regional economics, 
 Interest in quantitative research, 



 

 Prior experience in acquiring and carrying out third-party funded projects is an 
advantage. 

 
 
The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of 
women in science. Applications by women are particularly welcome. Female applicants will be 
treated with priority if their qualifications and achievements are equal to those of male 
applicants. 
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. 
Disabled persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
The compatibility of work and family and the promotion of part-time employment are in the 
particular interest of the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Therefore, applicants who are 
interested in part-time work are especially addressed. 
 
For further information please contact Prof. Dr. Katrin Rehdanz,  
email: rehdanz@economics.uni-kiel.de.  
 
 
Please send your application in one PDF document including motivation letter, CV including 
publications and teaching, research plan (1-2 pages), study certificates and two reference 
letters before July 20th, 2018 to 

 
Kiel University 

Institute for Economics 
Chair of Environmental and Resource Economics 

Prof. Dr. Katrin Rehdanz 
 

for the attention of Ms Hille Rowehl, E-mail: re2-sekretariat@economics.uni-kiel.de 
 
Please refrain from submitting application photos. 


