Stellenausschreibung
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sucht für die Geschäftsstelle des
DFG Exzellenzclusters „Precision Medicine in Chronic Inflammation (PMI)“
(www.precision-medicine-inflammation.de) zum 01.01.2019 eine/einen
Cluster-Koordinatorin/-Koordinatoren
befristet bis Cluster-Laufzeitende (31.12.2025).
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten
(zz. 38,7 Stunden). Die Stelle ist in der Geschäftsstelle des Exzellenzclusters auf
dem Uni-Campus der CAU angesiedelt, das zugleich auch das Referat des
Forschungsschwerpunktes Kiel Life Science (KLS) ist. Bei Erfüllung der tariflichen
Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe EG 13 TV-L.
Aufgabengebiet:
 Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Geschäftsstellenleitung des Clusters
zusammen und unterstützen diese bei der Koordination der Clusteraktivitäten und
Führung des Alltagsgeschäfts; als ihre rechte Hand im Tagesgeschäft sind Sie die
erste Anlaufstelle in vielen Belangen.
 Auf dieser zentralen Schnittstellen-Position sind Sie auch Ansprechpartner für den
Cluster-Vorstand und den Cluster-Sprecher.
 Sie unterstützen bei der Kontaktpflege und bei Koordination in der
Zusammenarbeit aller Trägereinrichtungen des Clusters sowie mit der DFG, dem
Land SH, den Universitätsverwaltungen und anderen Kooperationspartnern.
 Sie arbeiten an strategischen und operativen Aufgabenstellungen mit und nach
einer angemessenen Einarbeitungszeit betreuen Sie auch eigenverantwortlich
diverse Projekte.
 zu Ihren eigenverantwortlich wahrgenommen Aufgaben zählt insbesondere die
inhaltliche Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen sowie die inhaltliche
Erarbeitung der Berichte an DFG und Universität.
 Sie sind für die Koordination des Verlängerungsantrages für die zweite
Förderperiode des Clusters verantwortlich.
Voraussetzungen - Ihr Profil:
Eine Ihrer Kernkompetenzen ist Zuverlässigkeit, denn Ihre vornehmliche Aufgabe
besteht in der zeitlichen Entlastung der Geschäftsstellenleitung, um die Effizienz der
wesentlichen Arbeitsprozesse zu optimieren. Daneben sind Vertrauenswürdigkeit,
Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit zu priorisieren als weitere
Kernkompetenzen unabdingbar. Eine angemessene Umgangsweise sowie ein
sensibles Gespür für die adäquate Kommunikationsform sind ebenso unverzichtbar,
da Sie täglich Umgang mit vertraulichen Inhalten sowie mit den Hausspitzen der
Trägereinrichtungen, der Fördereinrichtungen und anderen wichtigen Partnern haben
werden. Im Alltagsgeschäft erhalten Sie Einblicke in beinahe alle Vorgänge und

müssen sich daher mit einer Vielfalt an Themen auseinandersetzen, die Sie auch in
der erforderlichen Tiefe durchdringen müssen, um den Überblick zu bewahren und
auch um angemessene Prioritäten setzen zu können. Kurzfristigen Anfragen auch
unter hohem Zeitdruck begegnen Sie mit Gelassenheit aber in der gebotenen tiefen
Durchdringung des Sachverhaltes.
Ihre Qualifikationen:
 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium vorzugsweise in einem
bio-medizinischen oder lebenswissen-naturwissenschaftlichen Fach; Promotion ist
Voraussetzung,
 fundierte Praxiserfahrung im Wissenschafts- und Projektmanagement,
 selbständige, pro-aktive und strategische Handlungsweise und sehr gutes
Organisationstalent, um Projekte zum Erfolg zu führen,
 hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit,
 gewandte Ausdrucksweise sowie fließende Englischkenntnisse in Schrift und
Sprache,
 gute Kenntnisse universitärer Verwaltungsabläufe,
 Bereitschaft zur Mobilität.
Wir bieten:
Der Exzellenzcluster Precision Medicine in Chronic Inflammation (PMI) ist der
Nachfolge-Cluster des über 10 Jahre bereits erfolgreichen Exzellenzclusters
„Inflammation at Interfaces“. Über 300 Mitglieder verteilt auf 8 Trägereinrichtungen
und 4 Standorte in Schleswig-Holstein arbeiten an der Translation der vielfältigen
interdisziplinären Forschungsansätze in die Krankenversorgung.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein.
Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil an weiblichen
Beschäftigten in herausgehobenen Positionen zu erhöhen und fordert deshalb
entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Sie werden
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig
berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei
uns bewerben.
Für weitere Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an die Leitung der
Geschäftsstelle von PMI & KLS, Frau Dr. habil. S. Holstein unter 0431/880-5536.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich in elektronischer
Form in einem pdf bis zum 21.01.2019 an den
Exzellenzcluster Entzündungsforschung
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
z. H. Frau Sonja Petermann
spetermann@uv.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Platz 4
24118 Kiel
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und
bitten daher, hiervon abzusehen.

