
Stellenausschreibung 

Das Programm KiTE – Kiel Training for Excellence der Universität Kiel, gefördert im Rahmen 
des COFUND-Programms der Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) der 
Europäischen Union schreibt bis zu 

8 Postdoc-Stellen  

an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel aus.  

KiTE ist ein Karriereentwicklungsprogramm für exzellente Postdocs aus aller Welt, die 
eigenständig forschen wollen, sich für die interdisziplinären Forschungsansätze der vier 
Forschungsschwerpunkte der CAU begeistern und Interesse an internationaler und 
intersektoraler Mobilität haben. Das Projekt ist am Postdoc-Zentrum der Universität Kiel 
verortet, das als zentrale Einrichtung für die Förderung von Wissenschaftler*innen 
verantwortlich ist, die in der Karrierestufe nach der Promotion an der CAU tätig sind. 

Die themenoffene Ausschreibung lädt Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler zur Einreichung eigener Projektideen ein. Ihr Projekt sollte einen 
Bezug zur Forschung in einem der vier Forschungsschwerpunkte der CAU haben: 

• Kiel Life Science (KLS) 
• Kieler Marine Science (KMS) 
• Kieler Nano-, Surface & Interface Science (KiNSIS) 
• Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) 

Bewerben können sich exzellente promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
jeder Nationalität, die zum Zeitpunkt des KiTE-Ausschreibungsschlusses nicht mehr als vier 
Jahre Forschungserfahrung nach Abschluss ihrer Promotion haben und die MSCA-
Mobilitätsregel erfüllen, d.h.sie dürfen in den drei Jahren vor Ablauf der Ausschreibungsfrist 
nicht länger als 12 Monate in Deutschland gewohnt oder ihre Haupttätigkeit ausgeübt haben. 

Vor einer Bewerbung muss die Unterstützung einer potenziellen Mentorin oder eines 
potentiellen Mentors aus dem Pool der KiTE-Mentorinnen und -Mentoren eingeholt werden, 
die bereit sind, Sie im Erfolgsfall in ihrer Arbeitsgruppe aufzunehmen und Ihr Projekt zu 
betreuen. Dafür müssen diese vor der Einreichung des Projektvorschlags kontaktiert werden, 
da nur Bewerbungen berücksichtigt werden, die durch eine schriftliche Zusage einer 
potentiellen Mentorin oder eines potenziellen Mentors unterstützt werden.  

Ihr Profil 

• Sie haben Interesse, in einem interdisziplinären Umfeld an Ihrem eigenen 
Forschungsprojekt zu arbeiten und so Ihr eigenes Forschungsprofil zu entwickeln 

• Sie sind daran interessiert, sich eine klare Vorstellung über ihre zukünftigen 
Karriereperspektiven im akademischen oder außerakademischen Bereich zu 
erarbeiten 

• Sie sind bereit, sich auf ein umfassendes Qualifizierungsprogramm im Bereich 
Karriereentwicklung einzulassen, inklusive zweier Sommerschulen und Entsendungen 
zu unseren Partnern 

Unser Angebot 

Ein 36-monatiger Vollzeitarbeitsvertrag mit voller sozialer Absicherung sowie eine monatliche 
Forschungszulage von 500 €, um Ihre eigene Forschungsagenda voranzutreiben. Das 
Jahresgehalt beläuft sich in Anlehnung an die MSCA-Standards je nach persönlicher Situation 



auf 67.000 € oder 75.000 €. Hierbei handelt es sich um Bruttobeträge, von denen alle 
obligatorischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Steuer und Sozialversicherung 
abzuführen sind. 

Über die 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 sexuellen 
Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von weiblichen Beschäftigten zu erhöhen und fordert 
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf sich zu bewerben. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt.  

Wir setzen uns ein für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen: Bewerbungen 
von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

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

Den Campus und die Stadt kennzeichnen eine lebendige, innovative und internationale 
Atmosphäre. Als familienfreundliche Arbeitgeberin bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung und 
sehr gute Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus bieten 
wir attraktive Fort- und Weiterbildungen, Gesundheitsmanagement, ein Jobticket sowie ein 
attraktives Sportprogramm zu vergünstigten Konditionen. 

Ihre Bewerbung 
Die Ausschreibung ist bis zum 31. Mai 2023, 23.59 Uhr MEZ geöffnet. Das Auswahlverfahren 
erfolgt zweistufig im Rahmen eines leistungsbezogenen, geschlechtergerechten und 
transparenten Online-Auswahlverfahrens unter Berücksichtigung folgender 
Bewertungskriterien: Exzellenz der Bewerberin oder des Bewerbers und des von ihr oder ihm 
vorgeschlagenen Projekts (50 %), Wirkung (Impact) des Projekts (30 %) sowie Qualität und 
Effektivität der Durchführung (20 %). 

• Schritt 1: Externe Begutachtung des schriftlichen Antrages (Juni – Juli 2023) 
• Schritt 2: Projektpräsentation und Interview (August – September 2023) 

Über die KiTE Webseite (www.uni-kiel.de/en/kite) sind folgende Bewerbungsunterlagen 
(mittels bereitgestellter Formblätter) einzureichen: 

• Zusammenfassung persönlicher Daten 
• Formular zur Einreichung des Projektvorschlags  
• Lebenslauf inklusive Publikationsliste 
• Abschätzung von Ethikaspekten in Hinblick auf die geplanten Forschungsaktivitäten 
• (Abschluss)Zeugnisse und ggf. Abschriften und Übersetzungen derselben 
• Schriftliche Unterstützungszusage der Mentorin oder des Mentors  

Alle Einzelheiten zum Bewerbungsverfahren und alle relevanten Unterlagen (Formblätter) für 
den Bewerbungsprozess finden Sie auf unserer Website unter www.uni-kiel.de/en/kite. 

Rückfragen zu den ausgeschriebenen Stellen richten Sie bitte an Frau Dr. Nadezhda Kakhro 
unter Tel.: +49 431/880- 6973 oder unter kite@pz.uni-kiel.de. 

http://www.uni-kiel.de/en/kite
http://www.uni-kiel.de/en/kite
mailto:kite@pz.uni-kiel.de


Position advertisement 

The KiTE – Kiel Training for Excellence programme of Kiel University, funded within the 
COFUND-Programme of the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) is offering funding for 
up to 

8 postdoc positions 

at Kiel University, Germany. 

KiTE is a career development programme for excellent postdoctoral researchers from all over 
the world who want to conduct independent research, are enthusiastic about the 
interdisciplinary research approaches of Kiel University's four priority research areas, and are 
interested in international and intersectoral mobility. The project is hosted by the Postdoc 
Center of Kiel University, which is the central institution responsible for the support of 
postdoctoral researchers at Kiel University.  

The open-topic call invites submission of project ideas from early postdoctoral researchers. 
The project should be linked to research conducted within one of the four Priority Research 
Areas (PRAs) at Kiel University: 

• Kiel Life Science (KLS) 
• Kiel Marine Science (KMS) 
• Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) 
• Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) 

Applications are accepted from excellent postdoctoral researchers of any nationality who at 
the deadline of the KiTE call have no more than four years of research experience after 
completing their doctorate, and who comply with the MCSA mobility rule, i.e. candidates may 
not have resided or carried out their main activity in Germany for more than 12 months in the 
three years before the closing date of the call. 

Candidates have to identify potential mentors from the pool of KiTE mentors willing to host 
their project in their research group and to supervise the applicant in the case of successful 
evaluation who must be contacted ahead of proposal submission. Only proposals with a 
prospective mentor’s written commitment will be considered. 

Your profile 
• You are interested to work on your own research project in an interdisciplinary 

environment and develop your individual research profile 
• You are interested in forming a clear idea about your future career perspectives in the 

academic or non-academic sectors 
• You are ready to commit yourself to an extensive training programme in career 

development including two summer schools and secondments to our partners 

We offer  
A 36-month full-time employment contract with full social security coverage as well as a 
monthly research allowance of € 500 to advance your own research agenda. Following MSCA 
standards, the annual pay package, which includes all mandatory employer’s and employee’s 
tax and social security contributions, will be €67,000 or €75,000 depending on personal 
circumstances. 
  



About Kiel University 
Kiel University sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural or social background, religion, ideology, 
disability or sexual identity. We promote gender equality. 

The university is committed to increasing the percentage of female employees and therefore 
strongly encourages suitably qualified women to apply. Women are given preference in cases 
of equal aptitude, ability and professional performance. 

The university is committed to the employment of severely disabled persons. Therefore, 
applications from severely disabled persons and persons of equal status will be given 
preferential consideration if they are suitable.  

We expressly welcome applications from persons with a migratory background. 

The campus and the city are characterized by a lively, innovative and international atmosphere. 
As a family-friendly employer, we offer flexible working hours and very good conditions for 
balancing work and life commitments. In addition, we offer attractive continuing education and 
training opportunities, health management, a job ticket, and an attractive sports programme at 
discounted rates. 

Your application 
The call is open until May 31, 2023, 23:59 CET. The online selection procedure will be two-
step merit-based, gender-fair and transparent by evaluating the following criteria: Excellence 
of the applicant and the proposed project (50%), impact of the project (30%) and quality and 
efficiency of the implementation (20%). 

• Step 1: External peer review of the written proposals (June – July 2023) 
• Step 2: Project presentation and interview (August – September 2023) 

Please submit your application with all supporting documents (exclusively on templates 
provided online) via the KiTE website at www.uni-kiel.de/en/kite 

• Summary form with personal data 
• Proposal submission form 
• CV including a publication list 
• Ethics self-assessment 
• Transcripts of records and degree certificates  
• Mentor’s written commitment 

All details about the application process and all documents (templates) relevant for the 
application are available on our website at www.uni-kiel.de/en/kite. 

Please direct any queries regarding the advertised position to Dr. Nadezhda Kakhro by phone 
+49 431/880-6973 or email kite@pz.uni-kiel.de. 
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