
 

EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

An der Professur für Politische Ökonomie des Ressourcenmanagements mit Schwerpunkt 

Meeres- und Küstenressourcen (Prof. Dr. Marie-C. Riekhof) am Institut für Agrarökonomie der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist eine Stelle als 

wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) 
 

zu besetzen. 

 

Die Stelle ist im Rahmen der Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zunächst 

auf 3 Jahre befristet mit Option auf Verlängerung.  

Die Stelle umfasst eine Beteiligung in der Lehre sowie an einigen administrativen Aufgaben an 

der Professur. Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach 

Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 75 % (Doktorand) 

oder 100 % (Postdoc) einer Vollbeschäftigung (zzt. 29,025 Std oder 38,7 Std.). Teilzeit ist 

grundsätzlich möglich. Der Umfang der Lehrverpflichtung richtet sich nach der Lehrverpflich-

tungsverordnung. 

Die Stelle dient der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation, z.B. Promotion oder wenn 

diese bereits vorliegt dem Erwerb von Erfahrungen in der Antragstellung von Drittmittelprojek-

ten, der Beantragung eines eigenen Drittmittelprojektes, Erfahrungen im Projektmanagement 

oder vertiefte Forschungserfahrungen.  

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Ökonomie, Agrarökono-

mie, Umwelt- und Ressourcenökonomie oder in einem verwandten Bereich mit gutem 

oder sehr gutem Abschluss 

 Bei Bewerbungen von Promovierten: eine Promotion der Ökonomie, Agrarökonomie, 

Umwelt- und Ressourcenökonomie oder ähnlich mit gutem oder sehr gutem Ergebnis 

 Sie sollten ein starkes Forschungsinteresse im Bereich der Umwelt- und Ressourcen-

ökonomie mit Bezug zu politischer Ökonomie, der Rolle von Technologien oder ange-

wandt auf Meeres- und Küstenressourcen mitbringen  

 Sie sollten ausgezeichnete akademische Leistungen aufweisen. Gute theoretische, 

empirische oder Programmierkenntnisse sowie ausgezeichnete Englischkenntnisse 

sind unerlässlich.  

 

Wir suchen eine motivierte Person, die sich gut in unser Team integriert und deren Forschung 

zur Forschungsagenda der Professur passt.   

Die Professur für Politische Ökonomie des Ressourcenmanagements arbeitet an der Schnitt-

stelle von natürlichem Ressourcen Management, politischer Ökonomie und technologischem 

Wandel mit dem Ziel, drängende Umweltprobleme insbesondere im Bereich der Meeres- und 

Küstenressourcen zu lösen. Wir betrachten die institutionellen Rahmenbedingungen zur Regu-

lierung der Nutzung von Meeresressourcen, die Risiken und Möglichkeiten neuer Technolo-

gien in diesem Bereich, sowie den Einfluss von und auf verschiedene(n) Interessensgruppen. 

Wir arbeiten konzeptionell mit analytischen Modellen um verschiedene Wirkungsmechanismen 

zu identifizieren und verstehen, und mit integrierten ökologischen-ökonomischen Modellen zur 

Quantifizierung der Auswirkungen verschiedener Management Optionen. Außerdem testen wir 

identifizierte Effekte mit Hilfe von ökonometrischen Methoden basierend auf neuen Datenquel-



 

len oder Experimenten. In nächster Zeit werden wir zu einem besseren Verständnis der (öko-

nomischen) Trade-offs, die durch die unterschiedliche Nutzung von Meeres- und Küstenres-

sourcen entstehen, beitragen, u.a. durch die Kopplung von Modelle verschiedener Disziplinen. 

Außerdem wollen wir Haushaltsdaten und Satellitendaten kombinieren, um den Einfluss von 

technologischem Wandel auf Ungleichheit und die Nutzung mariner Ressourcen zu verstehen. 

In theoretischen Ansätzen wollen wir verstärkt das Management natürlicher Ressourcen unter 

Unsicherheit untersuchen.  

Die Professur für Politische Ökonomie des Ressourcenmanagements ist Teil von Kiel Marine 

Science (http://www.kms.uni-kiel.de/de), leitet ein interdisziplinäres Zentrum zur Förderung 

des Austausches zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft mit Bezug zu Meeres- und 

Küstenressourcen, und ist Teil eines internationalen Forschungsnetzwerk mit Partner u. A. in 

Frankreich, Kanada und den USA, so dass internationale Forschungsaufenthalte möglich sind. 

Der/die erfolgreiche Bewerber*in profitiert von einer aktiven, interdisziplinären Forschungsum-

gebung, die Zusammenarbeit zur Beantwortung offener Forschungsfragen im Bereich des 

Managements natürlicher Ressourcen erleichtert und den Bezug zu nicht-akademischen Ent-

scheidungsträgern herstellt. Letzteres kann spätere Arbeitsmöglichkeiten auch außerhalb der 

Wissenschaft eröffnen. Kiel verfügt über eine aktive Gruppe an (Umwelt- und Ressourcen-) 

Ökonomen.  Promovierende werden ermutigt, Kurse des “quantitative economics PhD pro-

gram in economics” (https://www.quantitative-economics.uni-kiel.de/) zu besuchen. 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 

erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-

werben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-

rangig berücksichtigt. 

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

den schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

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

ben. 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-

her, hiervon abzusehen. 

Bewerbungen sind ausschließlich per E-Mail unter Beilage von Motivationsschreiben, Lebens-

lauf, Forschungskonzept (1-2 Seiten) und von Zeugnissen als eine PDF-Datei bis zum 

31 Januar 2020 zu senden an: 

Frau Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof 

mcriekhof@ae.uni-kiel.de. 

 

Für den Fall, dass weitere Informationen benötigt werden, wenden Sie sich bitte an Professo-

rin Marie-C. Riekhof (mcriekhof@ae.uni-kiel.de) oder besuchen die Website der Professur 

https://www.agric-econ.uni-kiel.de/Abteilungen/ressourcenmanagement/de. 
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Job announcement 

 
The research team on political economy of resource management with a focus on marine and 
coastal resources (Prof. Dr. Marie-C. Riekhof) at the Department of Agricultural Economics at 
the University of Kiel is recruiting a 

Doctoral or Postdoctoral Researcher (f/m/d). 

The position is initially for three years (based on the “Wissenschaftszeitvertragsgesetzes”), 
with the option of extension.  

The position involves participation in teaching and in some administrative tasks of the chair. 
The salary corresponds to E13 on the TV-L government scale. The regular weekly work load is 
75 % (Doktoral position) or 100 % (Postdoctoral position) of a fulltime position (currently 
29,025 hours or 38,7 Std hours, respectively). Part time is in general possible. Teaching obli-
gation is based on the „Lehrverpflichtungsverordnung“. 

The position is meant for a doctoral candidate to complete the PhD /for a postdoctoral candi-
date to obtain further qualifications (e.g. grant application, experience in project management, 
deeper research experience) needed for a more senior position in academia, both in collabora-
tion with the chair.  

Requirements for the positions: 

 Completion of graduate studies with good or very good results in Economics, Agricul-
tural Economics, Environmental and Resource Economics, or in a related area 

 In the case of applications for the postdoctoral position: A PhD in Economics, Agricul-
tural Economics, Environmental and Resource Economics, or in a related area with 
good or very good results 

 A demonstrated strong research interest in environmental and resource economics re-
lated to political economy, the role of technologies, or applied to marine and coastal re-
sources.  

 An excellent academic record. Good theoretical, empirical or programming skills as 
well as excellent proficiency in English are essential.  

We look for a motivated individual who integrates well into the team and into the research pro-
gram of the chair.  

The research team on political economy of resource management works at the intersection of 
natural resource management, political economy, and technological change in order to solve 
pressing environmental problems, especially in the area of marine and coastal resource man-
agement. We consider institutional settings to govern marine resources, risks and opportuni-
ties of new technologies in this area as well as the impact of and on different interest groups. 
We work with conceptual models to understand the mechanisms at work and with integrated 
ecological-economic models to quantitatively evaluate the impacts from different management 
options. We also test mechanisms econometrically using new data sources or experiments. In 
the next time, we aim to couple sub-models from different scientific fields to improve the un-
derstanding of the (economic) trade-offs created by different uses of marine- and coastal re-
sources. Furthermore, we will combine household data with satellite data to better understand 
the impact from technological change and international agreements on inequality and marine 
resource use. In our theoretical approaches, we aim to examine the management of natural 
resources under uncertainty.  



 

The research team on political economy of resource management is part of Kiel Marine Sci-
ence (http://www.kms.uni-kiel.de/de), the chair heads an interdisciplinary center that fosters 
the exchange between science and society related to marine and coastal resource use, and is 
part of an international research network with partners e.g. in France, Canada, USA, allowing 
for international research stays. Thus, the successful applicant benefits from an active, inter-
disciplinary research environment that facilitates cooperation to answer open research ques-
tions related to natural resource use in an integrated manner and that interacts with decision 
makers outside of academia. The latter also opens job opportunities outside of academia. Kiel 
also has an active community of (environmental and resource) economists.  A doctoral student 
is encouraged to take courses of the quantitative economics PhD program in economics 
(https://www.quantitative-economics.uni-kiel.de/). 

Kiel University is an equal opportunity employer and is committed to increasing the proportion 

of female scientists in research and teaching, and strongly encourages female applicants. 

Women will be given preference in case of equal suitability, competence, and professional 

performance.  

The University is also committed to the employment of disabled person, and such individuals 

will be accorded preference if suitable. 

Applications by people with a migration background are particularly welcome. 

Please refrain from submitting application photos.  

Please send your application by email with motivation letter, curriculum vitae, a research pro-
posal (1-2 pages) and copy/copies of certificates/ evidence of all qualifications in electronic 
form as a single PDF before January 31st, 2020 to: 

Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof 

 mcriekhof@ae.uni-kiel.de 

Please contact Professor Marie-C. Riekhof (mcriekhof@ae.uni-kiel.de) if you need further in-
formation or visit the website of the chair https://www.agric-econ.uni-
kiel.de/Abteilungen/ressourcenmanagement/de. 
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