
 

Stellenausschreibung 
 

-english version below- 

 

Am Institut für Physikalische Chemie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist ab dem 23. Januar 2018 befristet bis zum 01. Mai 2018 die 

Stelle einer/eines 

 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (Teilzeit, E13 TV-L) 

 

in der Arbeitsgruppe „Chemie der Ozeanoberfläche & Reaktionskinetik“ mit Fachausrichtung 

„Laserspektroskopie“ vertretungsweise zu besetzen (Mutterschutz). Eine Verlängerung für die 

Elternzeitvertretung ist beabsichtigt.  

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte (zz. 19,35 Stunden) der einer/eines 

entsprechend Vollbeschäftigten.  Die Zahlung des Entgeltes erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen 

Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.  

 

Zum Aufgabenfeld der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, der/die über sehr gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügt, zählen insbesondere der wissenschaftliche Betrieb 

sowie die Weiterentwicklung und Neukonzeptionierung von laserspektroskopischen Experimenten. Die 

Tätigkeit setzt fundierte experimentelle Erfahrungen bei der Anwendung wissenschaftlicher 

Lasersysteme (hochauflösende cw- und Kurzpulslaser) und deren Einbettung in physikalisch-

chemische, physikalische oder verwandte Experimente voraus.  

Wünschenswert sind praktische Erfahrungen im Bereich Messsteuerung und -automatisierung sowie 

Datenauswertung und –interpretation, insbesondere im Bereich Reaktionskinetik oder 

Oberflächenspektroskopie. Entsprechende Vorkenntnisse sollen durch ein abgeschlossenes 

naturwissenschaftliches Studium mit Promotion in der Physikalischen Chemie oder Physik 

nachgewiesen werden.  

 

Zu den Aufgaben gehören ferner die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Bereich der 

Physikalischen Chemie (Lehre überwiegend in deutscher Sprache) sowie die Mitwirkung an den 

weiteren Aufgaben des Instituts im Zusammenhang mit Forschung, Lehre und dem damit 

verbundenen administrativen Bereich. Wünschenswert ist daher die Erfahrung in der universitären 

Lehre. Bei Übernahme der oben beschriebenen Funktionsaufgaben wird eine Reduktion der 

Lehrverpflichtung von 4,5 SWS auf 2,5 SWS beantragt. 

 

Die Hochschule 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 Qualifikation vorrangig berücksichtigt.  

 

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

schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.  

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen inklusive einer kurzen Darstellung 

Ihrer Forschungsinteressen und der Kontaktdaten für zwei Gutachter/Referenzen bis zum  

30. November 2017 an:  

 

 

 

 



 

Prof. Dr. Gernot Friedrichs 

Institut für Physikalische Chemie 

der Christian-Albrechts-Universität 

Max-Eyth-Str. 1 

24118 Kiel 

 

oder per Email an: friedrichs@phc.uni-kiel.de (in einer pdf-Datei) 

 

 

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

hiervon abzusehen. 

 

 

 

 

The Institute of Physical Chemistry in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at Kiel 

University (CAU), Germany, is offering one 

  

Research Staff Position 

 

from 23 January 2018 until 1 May 2018 . The position in the working group “Ocean Surface Chemistry 

& Reaction Kinetics”, which has a focus on “Laser Spectroscopy”, substitutes the current employee for 

her time of maternity leave. An extension for parental leave is planned.  

 

The salary is based on the German federal public service scale (E 13 TV-L). The regular weekly 

working hours amount to 50 % of a full time position (currently 19,35 hours).  

 

The scope of duties of the successful applicant who is fluent in written and spoken English includes 

the scientific operation, development, and conceptual design of laser spectroscopic experiments. 

Sound experiences in the use of scientific laser instrumentation (cw- and short pulse systems) and 

their application in physicochemical, physical, or related experiments are required. Moreover, 

experiences in measurement control and automation as well as data analysis and interpretation are 

desirable, in particular in the field of reaction kinetics or surface spectroscopy. Previous knowledge is 

proved by a degree in natural sciences with subsequent PhD in an experimental field of Physical 

Chemistry or Physics. 

 

Further job-related tasks are a teaching obligation (mainly in German, hence good German language 

skills are a requirement) for courses in Physical and the participation in Institute functions related to 

research, teaching, and administration. Teaching experiences at University level are highly desirable. 

Subject to the fulfillment of the scientific responsibilities mentioned above, a reduction from 4,5 to 2,5 

semester hours will be applied for.  

 

Kiel University aims at increasing the number of women in research and academic teaching and 

strongly encourages applications of accordingly qualified women. Women will be preferred, provided 

equal qualifications and scientific performance. 

 

The CAU supports the employment of severely disabled persons. Therefore, severely disabled 

persons will be preferred, provided equal qualifications and scientific performance. 

 

Applicants with a migration background are particularly welcomed. 

 

Interested candidates should send an application letter including curriculum vitae, publication  

list, a short statement of research interests, copies of transcripts, and also names and contact 

information of at least two referees until 30 November 2017 to:  



 

 

Prof. Dr. Gernot Friedrichs 

Institute of Physical Chemistry 

Max-Eyth-Str. 1 

24118 Kiel, Germany 

 

or via e-mail (one single pdf preferred) to: friedrichs@phc.uni-kiel.de 

 

 

Please refrain from submitting application photos. 


