Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen
An der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei
W3-Professuren
für Volkswirtschaftslehre
insbesondere Internationale Volkswirtschaftslehre
zu besetzen.
Die zukünftigen Stelleninhaber*innen sollen das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale
Volkswirtschaftslehre
in
Forschung
und
Lehre
vertreten.
Gesucht
werden
zwei
Wirtschaftswissenschaftler*innen, die in der theoretischen und empirischen Forschung zu wichtigen
weltwirtschaftlichen Fragen in hochrangigen, international referierten Zeitschriften ausgewiesen sind. Die
Professuren sollen die bereits in Kiel vertretene Expertise vervollständigen. Dabei sind Ausrichtungen in den
Bereichen Handelspolitik, Internationale Migration, internationale Makroökonomik, internationale Steuerpolitik,
Regionalökonomie und /oder internationale Entwicklung denkbar.
Die Berufungen erfolgen in Berufungsverfahren, die gemeinsam von der Christian-Albrechts-Universität und dem
Institut für Weltwirtschaft durchgeführt werden.
Mit den Professuren ist eine Zuweisung an das Institut für Weltwirtschaft verbunden. Während der Dauer der
Zuweisung an das Institut der Weltwirtschaft sind die Professuren mit einer verringerten Lehrverpflichtung
verbunden, die an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel zu erbringen wäre.
Es wird erwartet, dass sich die erfolgreichen Bewerber*innen in die Politikberatungsaktivitäten und
Medienarbeit des Instituts für Weltwirtschaft einbringen, ihr Fach in der Lehre vertreten, Forschungsgruppen
einrichten und leiten, sich an internationalen Forschungsnetzwerken beteiligen und am Promotionsprogramm
„Quantitative Economics“ der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät mitwirken.
Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 61 und eine mögliche Befristung nach § 63 Abs. 1 des
Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf
der Homepage www.berufungen.uni-kiel.de .
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der 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 vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden
schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon
abzusehen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der
Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer Zeugnisse) werden unter Angabe der Privat- und Dienstadresse mit
Telefonnummer und E-Mail bis zum 4. August 2019 erbeten an den Dekan der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel
(dekanat@wiso.uni-kiel.de). Seitens des Instituts für Weltwirtschaft steht Präsident Prof. Dr. Gabriel Felbermayr
(gabriel.felbermayr@ifw-kiel.de; Tel. 0431-8814-236) für Fragen zur Verfügung.

The Christian-Albrechts-University wants to allure more qualified women for professorships.
The Faculty of Business, Economics and Social Sciences of Christian-Albrechts University of Kiel invites
applications for two positions
Full Professor (W3) in International Economics
The future jobholder should represent the area of Economics, in particular international economics with
research and doctrine. Candidates are expected to be economists that have published theoretical and empirical
research on important global economic questions in renowned, refereed international journals. The research
focus should complement the existing expertise in Kiel. Thus, a focus in the areas trade policy, international
migration, international macroeconomics, international tax policy, regional economics and / or international
development are possible.
The appointments are made jointly by the University and the Kiel Institute for the World Economy.
The positions are associated with an appointment to the Kiel Institute for the World Economy and entail a
reduced teaching load which will be completed at the Faculty of Business, Economics and Social Sciences at the
Christian-Albrechts-Universität.
We expect the candidates to engage in policy and outreach activities at the Kiel Institute for the World Economy,
to contribute to teaching and the Ph.D. program ”Quantitative Economics“ at the Faculty of Business, Economics
and Social Sciences, to initiate and head research projects and research groups and to participate in
international research networks.
Applicants must have the necessary formal qualifications as set out in § 61 and § 63 Abs.1 of the University Law
of Schleswig-Holstein. More information on this can be found on the homepage www.berufungen.uni-kiel.de .
The Christian-Albrechts-University in Kiel aims to increase the share of female scientists in research and
teaching. It thus strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the position. Women
with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. The university also supports
the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, with appropriate qualification and aptitudes,
be employed preferentially.
We explicitly welcome applications from candidates with migration background.
Please refrain from submitting photographs. Applications (including CV, list of publications and teaching, copies
of academic certificates, as well as private and workplace addresses, phone numbers, and email address) are to
be sent both by regular mail and by email to the Dean of the Faculty of Business, Economics and Social Sciences
of Christian-Albrechts University of Kiel, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel, Germany (dekanat@wiso.uni-kiel.de) until
th
4 August, 2019. At the IfW the contact person for question is the President, Prof. Dr. Gabriel Felbermayr
(gabriel.felbermayr@ifw-kiel.de; Phone +49-431-8814-236)

