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Am Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel ist zum 01.04.2022 eine Stelle als 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

befristet bis zum 30.09.2025 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 

die Hälfte einer Vollbeschäftigung (zzt. 19,35 Stunden). Die halbe Projektstelle soll bei 

Erfüllung der Voraussetzungen durch eine halbe Qualifikationsstelle (zzt. 19,35 Stunden) zur 

Promotion aufgestockt werden. Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen 

Voraussetzungen nach Entgeltgruppe TV-L E 13. Mit der Stelle ist ein Lehrdeputat im Umfang 

von vier Lehrveranstaltungsstunden (LVS) verbunden. 

Aufgabengebiete:  

Zu den Projektaufgaben gehören: 

• Lehre im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik gemäß der 
Landesverordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen. Dazu gehören u.a. die 
Vorbereitung, die Organisation und die Durchführung von Praktika und Übungen 
insbesondere in den ersten Semestern der Bachelorstudiengänge. 

• Aufbau eines neuen Werbekonzeptes für die internationalen Studiengänge des 
Instituts. Hierzu gehören u.a. eine Analyse der möglichen Maßnahmen und Medien, 

des Streugebietes inklusive der Ansprache bestimmter Regionen oder Hochschulen.  

Zu den Aufgaben im Rahmen der möglichen Promotion gehören: 

• Wissenschaftliche Tätigkeit im Rahmen der Datenübertragung mittels  

„Visible Light Communications“, wahlweise über oder unter Wasser. 

• Aufbau und Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten zur Verifizierung der 

Forschungsergebnisse im Laborumfeld. 

Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt gemeinsam durch die Lehrstühle für Informations- und 

Codierungstheorie (Prof. Dr.-Ing. Peter Höher) und für Nachrichtenübertragungstechnik (Prof. 

Dr.-Ing. Stephan Pachnicke). 

 

Einstellungsvoraussetzungen:  

Erwartet werden:  

• ein überdurchschnittlicher wissenschaftlicher Hochschulabschluss im Fach 
Elektrotechnik und Informationstechnik oder einem vergleichbaren Studiengang, 

• vertiefte Kenntnisse im Bereich der Nachrichtentechnik,  

• vertiefte Kenntnisse im Bereich der Informations- und Codierungstheorie, 

• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

• sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit. 

Erwünscht sind:  

• akademische Lehrerfahrungen in Lehrveranstaltungen im Bereich der Elektrotechnik 
und Informationstechnik oder einem angrenzenden MINT-Fach, 



 

• Erfahrungen in der methodisch-didaktischen Weiterentwicklung akademischer 
Lehrveranstaltungen (z. B. aus dem Bereich der hochschuldidaktischen 
Weiterbildung). 

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-

Holstein und an externe Bewerberinnen und Bewerber. 

 

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. 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 

Behinderung 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.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit der Kennung „ZSL-International“ mit den üblichen 
Unterlagen als eine zusammengefasste PDF-Datei (diese sollte die Größe von 10 MB nicht 
überschreiten) bis zum 31.01.2022 per E-Mail an den Geschäftsführenden Direktor des 
Instituts für Elektrotechnik und Informationstechnik, Herrn Prof. Dr.-Ing. Stephan Pachnicke 
(E-Mail-Adresse: stephan.pachnicke@tf.uni-kiel.de). Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss 
des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen vernichtet werden. 
 

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

daher, hiervon abzusehen. 

 

 

 

 

Job advertisement  

The Institute of Electrical and Information Engineering at Kiel University is seeking to fill a 

position as a 

Research Assistant 

from 01.04.2022 for a limited period until 30.09.2025. The regular weekly working time is half 

of a full-time job (currently 19.35 hours). If the requirements are met, the half-time project 

position is to be supplemented by a half-time qualification position (currently 19.35 hours) for 

doctoral studies. The salary is based on TV-L E13 and includes a teaching load of four hours 

of lectures. 

 

Areas of responsibility:  

 

The project tasks include: 

• Teaching in the field of Electrical and Information Engineering in accordance with the 

“Landesverordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen“ (State ordinance on 

teaching duties at universities). This includes the preparation, organisation and 

implementation of lab courses and exercises, especially in the first semesters of the 

Bachelor's degree programs. 
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• Development of a new advertising concept for the Institute's international degree 

programmes. This includes, among other things, an analysis of possible activities and 

media, the area of coverage including addressing specific regions or universities.  

 

Tasks within the scope of the possible doctorate include: 

• Scientific activity in the context of data transmission by means of "Visible Light 

Communications", optionally terrestrial or underwater. 

• Setting up and carrying out scientific experiments to verify the research results in a 

laboratory environment. 

Scientific supervision is provided jointly by the Chairs of Information and Coding Theory (Prof. 

Dr.-Ing. Peter Höher) and Communications Engineering (Prof. Dr.-Ing. Stephan Pachnicke). 

 

Recruitment requirements:  

 

Expected are:  

• An above-average academic degree (Master’s or equivalent) in Electrical and 

Information Engineering or a comparable course of study, 

• in-depth knowledge in the field of Communications Engineering,  

• in-depth knowledge in the field of Information and Coding Theory, 

• very good knowledge of written and spoken English, 

• very good communication and teamwork skills. 

 

Desired are:  

• Academic teaching experience in courses in the field of electrical and information 

engineering or a related STEM subject, 

• Experience in the methodological-didactic development of academic courses (e.g. 

from the area of continuing education in higher education). 

This call for applications is aimed equally at employees of the state of Schleswig-Holstein and 

external applicants. 

 

Kiel University sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 

application regardless of your age, gender, cultural and social background, religion, world view, 

disability or sexual identity. We promote gender equality. Women are given priority in cases of 

equal aptitude, ability and professional performance. 

 

Kiel University is committed to the employment of people with disabilities: Applications from 

severely disabled persons and persons of equal status will be given preferential consideration 

if they are suitably qualified. 

We expressly welcome applications from people with a migration background.  

 

Please send your application with the key "ZSL-International" and the usual documents as a 

summarised PDF file (this should not exceed the size of 10 MB) by 31.01.2022 by e-mail to 

the Managing Director of the Institute of Electrical and Information Engineering, Prof. Dr.-Ing. 

Stephan Pachnicke (e-mail address: stephan.pachnicke@tf.uni-kiel.de). Please note that all 

documents will be destroyed after the recruitment process has been completed. 

 

We expressly refrain from submitting photographs/application photos and therefore ask you to 

refrain from doing so. 
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