
 

English version below 
 
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Professur für 
Gründungs- und Innovationsmanagement, Prof. Dr. Achim Walter, sind frühestens zum 01. 
Februar 2023 zwei Stellen als  
  

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
 
befristet für die Dauer der Projektlaufzeit voraussichtlich bis zum 31.01.2026 zu besetzen. Die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden), die 
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 
TV-L.  
 
Die Beschäftigung erfolgt vorbehaltlich der Mittelzuweisung im Rahmen des vom BMBF geförderten 
Projektes „Kooperationskompetenz im Technologietransfer – Identifikation und Evaluation von 
Partnern anhand von Patentinformationen (KiTIE), Teilvorhaben: Datenaufbereitung und - analyse 
für die Beurteilung von Kooperationspartnern im Technologietransfer“. 
 
Tätigkeitsbeschreibung: 
Sie sehen die Digitalisierung an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als wichtige 
Aufgabe der Gegenwart? Sie kennen die Welt der Datenanalyse und haben Spaß am Einsatz 
moderner BI- und Analysemethoden? Dann werden Sie Teil unseres interdisziplinären Teams und 
arbeiten Sie aktiv in einem Forschungsprojekt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft & 
Wirtschaft mit. Die Stelle ist im Arbeitsbereich der quantitativen Analysen von 
Forschungskooperationen , Innovationsökosystemen und technologischen Trends angesiedelt. 
Zudem unterstützen Sie das Team in der Lehre und Weiterbildung. Darüber hinaus ist die Mitarbeit 
bei der Vorbereitung einer Fortführung des Projektes gewünscht, z.B. in Form einer universitären 
Ausgründung. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
• Sie haben ein wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder vergleichbar) in den 

Fächern (Wirtschafts-) Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftschemie, 
Betriebswirtschaftslehre oder eines verwandten Fachbereichs mit starkem datenanalytischen 
/ datenwissenschaftlichen Hintergrund absolviert oder stehen kurz vor dem Abschluss. 

• Sie bringen nachgewiesene Kenntnisse in den Bereichen statistische Datenanalyse, 
Datenplanung und -management mit. 

• Idealerweise bringen Sie Programmiererfahrung, vorzugsweise in SQL, Python oder anderen 
Skriptsprachen sowie Berufserfahrung im Projektmanagement mit. 

• Konzeptionelles Denken und die Entwicklung neuer Technologien mit Hilfe moderner 
Werkzeuge in den Bereichen Big Data, Analytics, Machine Learning, etc. begeistern Sie. 

 
Wir bieten Ihnen 
eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld. 
Flexible Arbeitszeitgestaltung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen 
Team. Unsere primär empirischen und interdisziplinären Forschungsprojekte greifen aktuelle 
Herausforderungen und Trends der Wissenschaft und Praxis auf. Die enge Betreuung der 
Doktorand*innen und Projektmitarbeitenden sowie die gegenseitige Unterstützung im Team sind für 
uns selbstverständlich. In einem Netzwerk mehrerer nationaler und internationaler Universitäten 
besteht die Möglichkeit für einen intensiven Austausch. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Unternehmen und der Politik können Sie zudem Praxiserfahrungen sammeln. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. 
Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und 
sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 
 



 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von 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 fachlichen Leistungen vorrangig 
berücksichtigt. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung ein. Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins 
richten Sie bitte bis zum 09. Januar 2023 elektronisch an: 
  

innovation@bwl.uni-kiel.de  
  
oder an 

Prof. Dr. Achim Walter 
Professur für Gründungs- und Innovationsmanagement 

Institut für Betriebswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Westring 425, 24098 Kiel 

  
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher 
hiervon abzusehen. Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle 
Unterlagen vernichtet werden. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von 
Kopien ohne Bewerbungsmappen, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 
 
 
 
 

Job advertisement 
 
The Institute for Innovation Research at Kiel University, Chair of Entrepreneurship and Innovation 
Management, is seeking to fill two positions as  
 

Research Assistant 
 
as of February 1, 2023 (earliest possible start date) with a fixed-term contract for 36 months. 
The salary is based on the German public pay scale (TV-L 13) if the conditions of the collective 
agreement are met. The regular weekly working hours are those of a full-time employee (currently 
38.7 hours). 
 
Job description: 
Do you see digitalization at the interface between science and business as an important task of the 
present day? You know the world of data analysis and enjoy using modern BI and analysis methods? 
Join our interdisciplinary team and participate in research projects at the interface between science 
and business concerning the digitalization of technology transfer. Your position is located of the field 
of quantitative analyses of research networks, innovation ecosystems and technological trends. In 
particular, you will be involved in the BMBF-funded research project in the field of technology 
transfer. In addition, you will support our team in teaching and further education. In addition, your 
cooperation in the preparation of a continuation of the project is appreciated, e.g. in the form of a 
university spin-off. 
 
Recruitment requirements: 
• You have completed or are about to complete a university Master degree in 

mailto:innovation@bwl.uni-kiel.de


 

economics corresponding to the tasks, e.g. Master's degree in Business 
Informatics, business engineering (or related courses of study), or in Business 
Administration, in Economics, preferably with a strong data analytics or data 
science background 

• You contribute proven skills in statistical data analysis, data planning, and 
data management 

• Ideally, you have programming experience, preferably with SQL, Python, or 
other script languages, as well as professional experience in project 
management 

• You are passionate about conceptual thinking and the development of new 
technologies in the areas of Big Data, Analytics, Machine Learning, etc.  

 
We offer you 
a challenging and interesting job in an appreciative working environment. Flexible working hours 
and individual development opportunities in a dynamic team. Our primarily empirical and 
interdisciplinary research projects address current challenges and trends in science and practice. 
Close supervision of the doctoral students and project team members as well as mutual support 
within the team are self-evident for us. A network of several national and international universities 
offers the opportunity for intensive exchange. Through close cooperation with companies and 
politics, you also gain practical experience. 
 
Kiel University sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your application 
regardless of your age, gender, cultural and social origin, religion, worldview, disability or sexual 
identity. We support gender equality.  
 
The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, 
with appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially.  
 
We also support the application of people with a foreign background.  
 
The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the position. 
Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. This call 
for applications is aimed equally at employees of the State of Schleswig-Holstein and external 
applicants.  
 
Applications with the usual accompanying documents in German or English (curriculum vitae, 
copies of certificates, references, list of publications, plus a copy of the thesis as a separate PDF) 
should be submitted digitally in a pdf document by January 9, 2023 to:  
 

Prof. Dr. Achim Walter 
Institut für Betriebswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Professur für Gründungs- und Innovationsmanagement 
Christian-Albrechts-Platz 4, 24098 Kiel 

E-Mail: innovation@bwl.uni-kiel.de 

 
We expressly refrain from submitting photographs / application photos and therefore ask you to 
refrain from doing so. Please note that all documents will be destroyed once the recruitment process 
has been completed. In the case of paper applications, please send copies without application 
folders, as the application documents will not be returned. 
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