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Stellenausschreibung 
 

Am Geographischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum  
1. April 2022 eine Stelle für  
 
eine*n wissenschaftlichen Mitarbeiter*in mit Zielrichtung Habilitation in der Ar-
beitsgruppe Wirtschaftsgeographie zunächst für die Dauer von drei Jahren zu be-
setzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung 
(zzt. 38,7 Stunden). Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Das Entgelt rich-
tet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 14 TV-
L. Die Lehrverpflichtung beträgt vier Lehrveranstaltungsstunden.  
 
Aufgabengebiet:  
Zu den Aufgaben gehören die Vorbereitung von Forschungsanträgen für For-
schungsprojekte im Bereich der Wirtschaftsgeographie, Durchführung von Lehrver-
anstaltungen, Forschungsarbeiten zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Habili-
tation) sowie administrative Tätigkeiten.  
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
 

• Sie haben einen überdurchschnittlichen Abschluss eines Promotionsstudiums 
(minimal magna cum laude) in Geographie oder verwandtem Bereich mit 
Schwerpunkt in der Wirtschaftsgeographie.  

• Sie interessieren sich mindestens für eines der folgenden Forschungsfelder: 
regionalwirtschaftliche Pfadentwicklung, Nachhaltigkeitstransition, digitale 
Plattformökonomie, Clusterevolution, regionale Innovationspolitik oder globale 
Produktionsnetzwerke. 

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

• Sie werden ihr eigenes Forschungsprojekt in einem der oben genannten For-
schungsfelder konzipieren und ausführen.  

 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene 
Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Ge-
schlechts, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behin-
derung oder sexueller Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
rangig berücksichtigt.  
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen 
Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei 
uns bewerben.  



 

 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf (auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos 
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen), Zeugniskopien, Ar-
beitszeugnisse, Publikationen falls vorhanden, zwei Referenzen und einer maximal 
zweiseitigen Forschungsidee (alles in einer PDF-Datei) richten Sie bitte bis zum 15. 
Februar 2022 per E-Mail an: Robert Hassink, E-Mail: hassink@geographie.uni-
kiel.de. Die Vorstellungsgespräche sind für Mitte März geplant.  
 
Rückfragen bitte unter Tel.: 0431-8802951 oder per E-Mail: hassink@geogra-
phie.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 for a 
post-doctoral research associate in economic geography (Wirtschaftsgeogra-
phie),  initially limited for a period of three years (with an option to extend another 
three years) commencing April 1st 2022. The regular weekly working time is that of a 
full-time employee (currently 38.7 hours). Part-time employment is in principle possi-
ble, though. If the requirements under collective bargaining law are met, the em-
ployee is grouped into the salary group 14 TV-L. The position is associated with a 
teaching obligation of four teaching hours per week. Candidates will have the oppor-
tunity to pursue a post-doctoral (Habilitation) degree. 
 
Fields of activity:  
Tasks include the preparation of research proposals for research projects in the field 
of economic geography, conducting courses, research work for further scientific qual-
ification (habilitation) as well as administrative activities. 
 
Recruitment requirements: 
 

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

• You are preferably interested in at least one of the following research fields: 
regional industrial path development, sustainability transition, digital platform 
economy, cluster evolution, regional innovation policies or global production 
networks.  

• You are internationally oriented, have a very good command of English and 
are willing to learn German, and you like to present your ideas and research 
results at webinars, 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. 

 
The 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, reli-
gion, worldview, disability or sexual identity. We support gender equality.  
  
Women with equivalent suitability, qualifications and special abilities will be given 
preferential consideration in the selection process.  
  
We warmly welcome applicants with a migration background.  
  
The University of Kiel is active in its support for the employment of disabled persons. 
For this reason, disabled persons will be given preferential treatment over other 
equally qualified applicants.  
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Please send your application in English or German (including a letter, curriculum vi-
tae (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 February 15th 2022 by e-mail to: Robert Has-
sink (hassink@geographie.uni-kiel.de). Job interviews will take place mid-March 
2022.  
 
For more information contact Robert Hassink: phone: 0049-431-880-2951 or per e-
mail: hassink@geographie.uni-kiel.de, see also www.wigeo.uni-kiel.de    
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