Stellenausschreibung
English version below

In der Abteilung A&F Marketing – Consumer Psychology des Instituts für Agrarökonomie ist die Stelle einer/eines
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
ab dem 1. April 2019
mit dem Ziel Promotion befristet zunächst für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer/eines Vollbeschäftigten (zzt. 19,35 Stunden). Das
Entgelt richtet sich nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung umfasst zwei Lehrveranstaltungsstunden pro Woche/Semester
Wir bieten
 eine intensive Betreuung
 eine internationale Ausrichtung
 praxisbezogenes Arbeiten
 die Möglichkeit eines zielorientierten Abschlusses der Promotion.
Wir suchen
 Studienabschluss (mindestens „gut“) in Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, Mathematik, Psychologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Agrarökonomie/Agribusiness oder verwandten Disziplinen
 Sehr gute Englischkenntnisse
 Spaß an intensiver Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen im Rahmen anspruchsvoller international orientierter Forschung
 Interesse an guter Arbeitsatmosphäre, Koordinations-, Organisations- und Teamfähigkeit
 einen eigenen Anspruch zur Erbringung herausragender Leistungen in Forschung und Lehre
 Interesse an überwiegend qualitativen empirischen Untersuchungen
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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 Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher werden schwer
behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Auf die Vorlage von Lichtbildern verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte – gerne auch per E-Mail – bis zum
14. Dezember 2018 an:
Prof. Dr. Ulrich Orth
Institut für Agrarökonomie
Christian-Albrechts-Universität
Olshausenstr. 40
24098 Kiel
Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Orth, Tel. ++49 (0)431 880-4417, E-Mail: uorth@ae.uni-kiel.de

Position Posting
The A&F Marketing – Consumer Psychology Department seeks to fill a position as
Graduate Research Assistant (doctoral candidate)
starting April 1st, 2019
The position is initially available as a 36-month appointment with a salary corresponding to E13 (50% position) on the TV-L government scale and a regular weekly work load of currently 19.35 hours. The incumbent is expected to teach 2 hrs per week and semester.
What we offer
 excellent supervision
 international visibility
 real-world relevance
 a spirited team of co-workers
 a focused approach to your dissertation
What we seek
 Candidates should hold a degree (“good” or better) in economics, social sciences, mathematics, psychology, industrial engineering, agricultural economics, agribusiness, or related fields
 be proficient in English language
 be highly motivated to conduct outstanding academic research in an international setting
 be able to contribute to a productive working environment, hold superior coordination, organizational,
and team skills
 have an intrinsic desire for excellency, and
 be interested in predominantly qualitative empirical studies
Christian-Albrechts-University is an equal opportunity employer, dedicated to increasing the proportion of
women. Applications by females are particularly welcome. Applicants with disabilities will be given priority
consideration given equal qualifications.
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. Disabled
persons with the necessaryqualifications will therefore be given priority.
We explicitly welcome applications of people with immigrant backgrounds.
Please refrain from submitting application photos.
The application deadline is December 14th, 2018. Please send applications to: uorth@uni-kiel.de
Prof. Dr. Ulrich Orth
Institut für Agrarökonomie
Christian-Albrechts-Universität
Olshausenstr. 40
24098 Kiel
Contact:
Contact
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Orth, Tel. ++49 (0)431 880-4417, E-Mail: uorth@ae.uni-kiel.de

