
 

Stellenausschreibung 

 

Die interdisziplinäre Einrichtung Kiel Life Science– Zentrum für Interdisziplinäre und ange-

wandte Lebenswissenschaften (KLS) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) 

sucht am Botanischen Institut und Botanischer Garten für das Kiel Plant Center 

(http://www.plant-center.uni-kiel.de/en) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen  

 

Koordinator*in (m/w/d) 

 

für die Dauer von 2 Jahren. 

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 50% einer Vollbeschäftigung (z.Zt.19,35 

Stunden). Die Stelle ist in der Geschäftsstelle des KPC auf dem Uni-Campus der CAU ange-

siedelt. Bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung bis zur Ent-

geltgruppe EG 13 TV-L.  

 

Aufgabengebiet:  

 Sie koordinieren die Vorbereitung von zwei großen Forschungskooperationen/Antrag-
stellungen, die bei der DFG und dem BMBF einzureichen sind.  

 Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Sprecherin von KPC zusammen und un-
terstützen diese bei der Koordination der Aktivitäten von KPC und bei der 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 Ansprechperson für die KPC 
Steuerungsgruppe.  

 Sie koordinieren auf Arbeitsebene die Zusammenarbeit mit KLS, der DFG und dem 
BMBF, dem Land SH, der Universitätsverwaltung und anderen Kooperationspartnern.  

 Sie arbeiten an strategischen und operativen Aufgabenstellungen mit und nach einer 
angemessenen Einarbeitungszeit betreuen Sie auch eigenverantwortlich diverse Pro-
jekte.  

 Zu Ihren eigenverantwortlich wahrgenommen Aufgaben zählt auch die inhaltliche Vor- 
und Nachbereitung der Gremiensitzungen von KPC.  

 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in den Lebenswissenschaften 
vorzugsweise in der Pflanzenbiologie; Promotion ist wünschenswert  

 Fundierte Praxiserfahrung im Wissenschafts- und Projektmanagement,  

 Gute Ausdrucksweise sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,  

 Gute Kenntnisse universitärer Verwaltungsabläufe.  
 

 

 

Voraussetzungen - Ihr Profil:  

Eine Ihrer wesentlichen Eigenschaften ist Zuverlässigkeit, denn Ihre vornehmliche Aufgabe 

besteht in der zeitlichen Entlastung der Geschäftsstellenleitung, um die Effizienz der wesent-

lichen Arbeitsprozesse zu optimieren. Daneben sind Sie bereit, mit Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern auf internationaler Ebene vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Eine angemessene 

Umgangsweise sowie ein sensibles Gespür für die adäquate Kommunikationsform sind 



 

ebenso unverzichtbar, da Sie täglich Umgang mit vertraulichen Inhalten haben werden. Kurz-

fristigen Anfragen auch unter hohem Zeitdruck begegnen Sie mit Gelassenheit aber in der 

gebotenen tiefen Durchdringung des Sachverhaltes.  

 

 

Wir bieten:   

einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielfältigen Möglichkeiten zur Organisation wissenschaftli-

cher Verbundprojekte. Das kürzlich gegründete Kiel Plant Center (KPC) soll die Pflanzenfor-

schung an der Universität Kiel und ihren Partnerinstituten fördern. Die Pflanzenwissenschaften 

in Kiel umfassen Forschungsgruppen aus mehreren Fakultäten und Instituten und decken ver-

schiedene Forschungsgebiete ab, darunter molekulare Pflanzenbiologie, Pflanzenökologie, 

Biotechnologie und Pflanzenzüchtung. Innerhalb des übergreifenden Forschungsschwerpunk-

tes Kiel Life Science (KLS) wird dieses neue Netzwerk eine Plattform für den wissenschaftli-

chen Austausch und die Entwicklung neuer Forschungsinitiativen mit Schwerpunkt Pflanzen-

forschung bieten. Die*der Koordinator*in (m/w/d) wird eine unterstützende Rolle bei der Ent-

wicklung des KPC und insbesondere neuer kollaborativer Forschungsinitiativen spielen. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben.  
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher wer-
den schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) bei entsprechender Eignung be-
vorzugt berücksichtigt. 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 
erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-
werben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
rangig berücksichtigt. 
 
Für weitere Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an die Sprecherin des KPC, 

Frau Prof. Dr. Eva Stukenbrock unter 0431/880-6368 oder Email estukenbrock@bot.uni-

kiel.de.  

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form in ei-

nem .pdf bis zum  15.06.2019 an den Environmental Genomics Group, Botanisches Insti-

tut und Botanischer Garten, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, z. H. Frau Andrea 

Arndt: aarndt@bot.uni-kiel.de 

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

her, hiervon abzusehen. 
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