
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d)
im Team Ökonomie und Ökolandbau

Das ist Ihre Aufgabe
  Die betriebswirtschaftliche Bewertung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren 

ist im Zentrum Ihrer Tätigkeit.
  Sie betreuen Projekte zur Erhebung von KTBL-Planungsdaten und können mit 

großen Datenmengen strukturiert umgehen.
  Sie unterstützen bei der Kalkulation der Auswirkungen agrarpolitischer Maßnahmen 

auf Leistungen und Kosten im landwirtschaftlichen Betrieb.
 Sie pfl egen ein lebhaftes Netzwerk mit Experten der Agrarökonomie in der
 KTBL-Gremienarbeit.
 Sie erstellen wissenschaftliche Publikationen und Vorträge und leiten teamüber-
 greifende Projekte zum Wissenstransfer der KTBL-Kalkulationsdaten.

Das bringen Sie mit
  ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt 

Agrarökonomie oder Betriebswirtschaft
  Erfahrung mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen in der Landwirtschaft
  Routine in Literaturrecherchen und Datenaufbereitung
 sehr gute Kenntnisse des Programms MS Excel, möglichst auch MS Access

Das bieten wir Ihnen
  eine auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle, die ab sofort zu besetzen ist
 eine tarifl iche Einordnung bis Entgeltgruppe 13 TVöD Bund
  fl exible Arbeitszeiten, die eine gute Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf 

ermöglichen

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevorzugt berücksichtigt.

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
per E-Mail in einer PDF-Datei. 
Bitte schicken Sie die Unterlagen 
bis zum 22. Februar 2021 
mit dem Stichwort Agrarökonomie 
an: bewerbung@ktbl.de

Noch Fragen?
Inhaltliches beantwortet 
Dr. Ulrike Klöble
E-Mail: u.kloeble@ktbl.de
Telefon: +49 6151 7001-192

Organisatorisches beantwortet 
Astrid Wiesner 
E-Mail: bewerbung@ktbl.de
Telefon: +49 6151 7001-136

Sie möchten die Landwirtschaft von morgen mitgestalten und helfen, innovative Ideen 
für die Agrarökonomie voranzubringen?

Sie begeistern sich für neueste Forschungsergebnisse und möchten an deren Einsatz mitwirken?

Sie freuen sich darauf, anspruchsvolle Aufgaben in einem interdisziplinären Team zu lösen?

Sie suchen einen Arbeitgeber mit modernen Arbeitszeitmodellen und attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten?

Sie möchten Ihr berufl iches Netzwerk entwickeln und ausbauen?

… dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Unsere Hauptaufgabe ist der 
Wissenstransfer aus Forschung und 
Entwicklung in die Landwirtschaft. 
Wir sind eine vom Bund institutio-
nell geförderte Einrichtung mit 
Sitz in Darmstadt.
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