Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sucht für das Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik, Professur für Produktionsökonomik (http://www.ilr.uni-bonn.de/pe/pe_d.htm) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet auf 3 Jahre (mit Option auf Verlängerung) eine oder
einen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Wissenschaftlichen Mitarbeiter (Post Doc, 100 %)
Wir erwarten:
 eigenständige Forschung im Bereich der Produktionsökonomik oder Bodenmärkte,
 eigenständige Lehre sowie Unterstützung in laufenden Lehrveranstaltungen der Professur,
 Mitwirkung bei laufenden Forschungsprojekten, insbesondere im Bereich der neu eingerichteten DFG-Forschergruppe 2569 “Agricultural Land Markets - Efficiency and Regulation”
(www.forland.hu-berlin.de),
 eigenständige Drittmittelakquise,
 Unterstützung bei der Promovierendenausbildung.
Sie haben:
 eine überdurchschnittliche Dissertation in Wirtschaftswissenschaften oder
Agrarökonomie oder verwandten Disziplinen,
 ausgewiesene Kenntnisse in der quantitativ-empirischen Forschung, Vertrautheit mit statistischen und ökonometrischen Methoden und Software wie R oder stata sowie Erfahrungen im
Bereich Datenmanagement,
 einschlägige Publikationen und großes Publikationsinteresse,
 exzellente Englischkenntnisse, ein hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit.
Wir bieten:
 Möglichkeit zur Habilitation sowie Weiterqualifizierung als Post-Doc im Rahmen einer DFGForschergruppe,
 Möglichkeit zum Aufbau einer eigenen Nachwuchsgruppe,
 Reisen zu wissenschaftlichen Tagungen u. Kooperationspartnern,
 hervorragende Arbeitsbedingungen in einem sehr guten Arbeitsumfeld und internationalem
Netzwerk am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik der Uni Bonn,
 Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L,
 die Möglichkeit, ein VRS Großkunden-Ticket zu erwerben.
Die Universität Bonn fördert die Vielfalt ihrer Mitglieder. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über ein Dual Career-Programm. Ihr Ziel ist es den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Personal zu erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig
qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit
dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt. Ebenfalls ist die Bewerbung geeigneter Menschen mit
nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten besonders erwünscht.
Senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Promotionsurkunde, Abitur-, Studiums- sowie Praktikums-/Arbeitszeugnisse, Publikationsliste) unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins spätestens bis zum 04.10.2017 per E-Mail in
einer pdf-Datei an das Sekretariat (sekretariat-pe@ilr.uni-bonn.de) unter Angabe der Kennziffer
65/17/3.13.

The Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn seeks for the Institute for Food and Resource
Economics, Chair of Production Economics, (http://www.ilr.uni-bonn.de/pe/pe_e.htm) at the next
possible date, initially limited to 3 years (possibility of extension) a

Post-doctoral researcher (100 %)
We expect:
 own research in the field of production economic or agricultural land markets,
 own teaching and support of the chair’s teaching program,
 participation in current research projects of the chair, particularly in the newly established
DFG Research Unit 2569 “Agricultural Land Markets - Efficiency and Regulation”
(www.forland.hu-berlin.de),
 acquisition of third-party funds,
 project management and co-supervision of doctoral students.
Your qualification:
 an above-average doctoral degree in economics or agricultural economics or related disciplines,
 excellent knowledge in quantitative empirical research, statistical and econometric methods,
data management,
 a strong publication record and a high motivation to publish,
 excellent English and German language skills, great personal initiative, commitment, motivation and ability to work independently as well as in a team.
We offer:
 further Post-doc qualification within a Research Unit and possibility of “Habilitation”,
 possibility to establish a junior research group,
 travel to scientific conferences and co-operation partners,
 excellent work conditions in a very good work environment,
 remuneration by payment group 13 TV-L,
 the opportunity to purchase a VRS major customer’s ticket.
The University of Bonn is an equal opportunities employer.
Please send your complete application documents (letter of motivation, CV, copies of your PhD certificate/ graduation diploma/ further references/certificates, list of publications) stating your earliest posth
sible starting date via email in one single pdf-file by 04 of October 2017 to sekretariat-pe@ilr.unibonn.de, quoting the reference number 65/17/3.13.

