
 

  

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 

 

Das Center for Ocean and Society (CeOS) an der Universität Kiel sucht Bewerber*innen für eine Stelle 

als 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in im Bereich Ressourcenökonomie "Klimawandel, Biodiversität 

und Fischereimanagement", 

 

Beginn im März 2021 oder baldmöglichst danach. Die Stelle ist Teil des internationalen Verbundprojekts 

"GenClim", das die Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischvielfalt und die damit verbundenen 

sozio-ökonomischen Folgen untersucht. Es wird von der DFG im Rahmen des BiodivERsA-Netzwerks 

gefördert (https://www.biodiversa.org/). Die Möglichkeit zur Promotion  wird gegeben. Die Eingruppie-

rung der Stelle erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach in E13 des TV-L für den öf-

fentlichen Dienst. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65% einer Vollzeitstelle (derzeit 

38,7 Stunden). Die Stelle ist auf 36 Monate befristet. 

 

Wenn sich die Ozeane durch den Klimawandel erwärmen, verändern sich die Wanderungs- und Vertei-

lungsmuster der Fische. Das aktuelle Projekt untersucht die Veränderungen der Fischpopulationen und 

ihre genetische Anpassung an die veränderten Bedingungen im Ostatlantik. Der Fokus liegt dabei auf 

der Nordsee, der iberischen Küste und Südafrika. Auf Basis dieser Daten werden Prognosemodelle für 

die Fischbestände entwickelt und die wirtschaftlichen Folgen modelliert. Das Center for Ocean and 

Society ist für die bioökonomische Modellierung im Projekt verantwortlich. Weitere Projektpartner sind 

die Technical University Denmark - National Institute of Aquatic Resources (Projektleitung), die Stellen-

bosch University (Südafrika), das Center for Marine Sciences (CCMAR) (Portugal) und ISPA - Instituto 

Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Portugal). 

 

Stellenbeschreibung: 

- Mitarbeit an der Entwicklung dynamischer regionaler bioökonomischer Modelle für den Ostat-
lantik, um die ökonomischen Auswirkungen induzierter Biodiversitätsveränderungen zu verfol-
gen und zu quantifizieren, wobei Wechselwirkungen durch den internationalen Fischhandel be-
rücksichtigt werden sollen 

- Quantifizierung regionaler wirtschaftlicher Ergebnisse im Fischereibereich basierend auf der 
Bestandsdynamik, generellen wirtschaftlichen Entwicklungen sowie der Effizienz des Manage-
ments unter MSY-Bewirtschaftung und unter Einbeziehung alternativer Managementziele, die 
von Fischerei-Stakeholdern eingebracht werden, z.B. auch in Bezug auf die regionale Ernäh-
rungssicherheit 

- Untersuchung der Auswirkungen unvollkommener Informationen und der Auswirkungen besse-
rer Informationen auf das Fischereimanagement und auf die wirtschaftlichen Ergebnisse 

- Beteiligung am interdisziplinären Austausch und der Zusammenarbeit innerhalb des GenClim-
Projekts  

- Präsentation und Diskussion von Methoden und Ergebnissen vor Ort sowie mit den nationalen 
und internationalen Projektpartnern  

- Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten und deren Veröffentlichung in Fachzeitschriften 
- Präsentation der Ergebnisse auf nationalen und internationalen Konferenzen 
- Unterstützung bei der lokalen GenClim-Projektadministration und der Organisation eines loka-

len Stakeholder-Workshops 
 

Voraussetzungen: 

- Exzellenter Masterabschluss oder gleichwertiger Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Ag-
rarökonomie, Mathematik, Umwelt- und Ressourcenökonomie oder in einem verwandten For-
schungsgebiet 

- Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten im Bereich der Ressourcenökonomie, sowie für 
gute wissenschaftliche Praxis 
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- Quantitative Fähigkeiten (Programmierung, Modellierung) 
- Sehr gute englische Kommunikationsfähigkeiten (in Wort und Schrift) 
- Deutschkenntnisse wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend erforderlich 
- Innovatives, gut organisiertes, selbstständiges und teamfähiges Arbeiten  
- Bereitschaft zu einem bis zu dreimonatigem Aufenthalt im Labor eines anderen Partners 

   

Wir suchen eine motivierte Person, die sich gut in unser Team integrieren kann. Wir bieten eine interes-

sante Tätigkeit an der Schnittstelle von Ökonomie und Ökologie, mit qualifizierter Betreuung in beiden 

Bereichen (Ressourcenökonomie: Prof. Dr. Riekhof, Fischereiökologie: Dr. R. Voss). 

 

Die Stelle ist am Center for Ocean and Society (www.oceanandsociety.org) unter der operativen Lei-

tung der Direktorin Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof mit Anbindung an die Agrar- und Ernährungswis-

senschaftliche Fakultät angesiedelt. Das Center for Ocean and Society bietet ein dynamisches Team 

von interdisziplinären Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachrichtungen, starke Unterstützung und 

eine Plattform für Stakeholder-Analysen und Kommunikation. Das Center ist die neu gegründete fakul-

tätsübergreifende Forschungseinheit im Bereich der Kieler Meereswissenschaften (KMS, www.kms.uni-

kiel.de) an der Universität Kiel. 

 

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 sexueller Identität. Wir fördern die Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter. 

 

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-
rungen 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. 

Bewerbungen sollen in elektronischer Form (eine PDF-Datei, Nachname als Dateiname) ohne Bewer-

bungsfoto bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf sowie Kopien akademischer Zertifikate bis 

zum 8. Februar 2021 bei 

Frau Sara Kipar (skipar@ae.uni-kiel.de) 

eingereicht werden. 

 

Bei Fragen besuchen Sie unsere Website (www.oceanandsociety.org) oder wenden Sie sich bitte an 

Professorin Marie-Catherine Riekhof (mcriekhof@ae.uni-kiel.de). 
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Job opening 

 

The Center for Ocean and Society (CeOS) at University of Kiel seeks applications for a position as  

 

Doctoral Researcher (m/f/d) in Resource Economics “Climate Change, Biodiversity and Fishery 

Management” 

 

starting in March 2021 or as soon as possible thereafter. The position is part of an international joint 

project called “GenClim” on the effects of climate change on fish diversity and related socio-economic 

impacts. It is funded by the DFG as part of the BiodivERsA network (https://www.biodiversa.org/). The 

classification takes place in E13 of the TV-L for the public service. The regular weekly working time is 

65% of a full-time position (currently 38.7 hours). The position is initially for three years. 

 

When the oceans warm up as a result of climate change, the fish change migration and distribution 

patterns. The current project is investigating changes in fish populations and their genetic adaptation to 

the changed conditions in the Eastern Atlantic. The focus is on the North Sea, the Iberian coast and 

South Africa. Based on this data, forecast models for fish stocks are developed and the economic con-

sequences are modelled. The Center for Ocean and Society is responsible for the bioeconomic model-

ling in the project. Other project partners are Technical University of Denmark - National Institute of 

Aquatic Resources (project management), Stellenbosch University (South Africa), Center for Marine 

Sciences (CCMAR) (Portugal) and ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da 

Vida (Portugal). 

 

Job description: 

 

The candidate (f, m, d) will  

- contribute to the development of dynamic regional bio-economic models for the Eastern Atlantic 

to follow and quantify the economic impacts of induced biodiversity changes, taking interactions 

due to international fish trade into account  

- estimate and quantify regional economic outcomes based on stock dynamics, economic devel-

opments as well as management efficiency under MSY management and incorporating alterna-

tive management targets brought forward by fishery stakeholders, e.g. also related to regional 

food security 

- study the impact of imperfect information and the impact of better information on fishery man-

agement and on economic outcomes  

- take part in interdisciplinary exchange and collaboration within the GenClim project 

- present and discuss methods and results locally as well as with national and international pro-

ject partners 

- write and publish scientific papers in peer-reviewed journals 

- present results at national and international conferences 

- support the local GenClim project administration and the organisation of a local Stakeholder 

workshop 

 

 

Requirements: 

- excellent master degree or equivalent in economics, agricultural economics, mathematics, envi-

ronmental and resource economics or in a related field of research 

- enthusiasm for scientific work in the area of resource economics and for good scientific practice 

- quantitative skills (programming, modelling) 

- excellent English communications skills (speaking and writing) 

- German skills would be an advantage but are not essential 

- innovative, working independently, being team-oriented and good-organized, 
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willing to spend up to three months at the laboratory of another partner.   

 

We are looking for a motivated person who integrates well into our team. We offer an interesting job at 

the interface of economics and ecology, with qualified supervision in both fields (resource economics: 

Prof. Dr. Riekhof, fisheries ecology: Dr. R. Voss). 

 

The position is at the Center for Ocean and Society (www.oceanandsociety.org) under the operational 

management of the director Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof with a connection to the Faculty of Agri-

culture and Nutrition. The Center for Ocean and Society offers a dynamic team of interdisciplinary scien-

tists from various disciplines, strong support and a platform for stakeholder analysis and communica-

tion. It is the newly founded cross-faculty research unit in the field of Kiel Marine Science (KMS, 

www.kms.uni-kiel.de) at the University of Kiel. 

 

The Christian-Albrechts-University of Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We wel-

come your application regardless of your age, gender, cultural and social origin, religion, worldview, 

disability or sexual identity. We promote gender equality. 

 

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 Christian-Albrechts-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. 

 

Interested candidates should send an application, including letter of motivation, your CV, transcripts of 

your academic record, and copies of degree certificates in a single PDF file with your family name as 

the file name to:  

 

Frau Sara Kipar (skipar@ae.uni-kiel.de) 

 

Application deadline is February 8, 2021. Please refrain from submitting application photos.  

 

Please visit our website www.oceanandsociety.org for further information. For questions specific to the 

position, please contact Prof. Marie-Catherine Riekhof (mcriekhof@ae.uni-kiel.de). 
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