Am Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) des KIT ist in der Forschungsgruppe Digital
Service Innovation (Prof. Dr. Gerhard Satzger) ab 1.6.17 oder später eine Stelle zu besetzen als

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Post-Doc)
„Industrial Service Analytics“
Unsere Forschungsgruppe befasst sich mit der Transformation von Unternehmen durch
Digitalisierung und der Konzeption neuer IT-basierter Dienstleistungsangebote und
Geschäftsmodelle. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Einsatz von Analytics im Umfeld
industrieller Services und des Internet of Things.
Wir suchen Sie für...
> die selbständige Leitung (mit Budgetverantwortung) und den Ausbau unser Service
Analytics Gruppe mit mehreren Doktoranden
> die Einwerbung von und Projektleitung in einschlägigen Forschungsprojekten
> den Ausbau unseres Netzwerkes in Wissenschaft und Industrie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie...
> eine sehr gute Promotion in einem einschlägigen Fachgebiet (z.B. Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik)
abgeschlossen haben oder demnächst abschließen
> die Fähigkeit nachgewiesen haben, auf hohem Niveau in einschlägigen Zeitschriften
und auf Konferenzen zu veröffentlichen
> über methodisch-quantitative Kenntnisse z.B. in Datenanalyse (Data Mining, Machine
Learning, Statistik, Ökonometrie...) verfügen
> teamfähig, offen und engagiert die Entwicklung eines Forschungsteams selbst
mitgestalten wollen
> über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, insb. auch in englischer Sprache,
verfügen
Es erwarten Sie...
> die Gelegenheit, sich durch eine eigene Forschungsgruppe und gezielte Schwerpunktsetzung die Grundlage für eine eigene wissenschaftliche Karriere zu legen
> ein hoch motiviertes, inspirierendes und interdisziplinäres Forschungsteam,
> eine Einbindung in das Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) als „industry-oncampus“ Konzept mit besten Kontakten zu Anwendungspartnern, z.B. dem Watson
IoT Center der IBM in München.
Bitte wenden Sie sich gerne auch vorab an Herrn Professor Dr. Gerhard Satzger, 0721/60843227, gerhard.satzger@kit.edu). Wenn Sie überdurchschnittlich engagiert sind und die Bereitschaft haben, in einem erfolgreichen Team wissenschaftlich und eigenverantwortlich zu arbeiten, dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung elektronisch mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Veröffentlichungen, etc.) an die o.a. Adresse. Wir freuen uns auf Sie!

