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Stellenausschreibung 
 
 
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre, einer Einrichtung der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Professur für Service 
Analytics ist zum 01. Januar 2021 die Stelle als  
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (PostDoc)  
 
befristet für zunächst ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 83 % der einer Vollbeschäftigung (zzt. 32,121 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt 
bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Bei einem späteren 
Beschäftigungsbeginn ist ggf. eine Anpassung der Arbeitszeit notwendig. 
 
Die Position ist Teil des Projekts „Vom Spielzeug zum Werkzeug – Kalibrierung und Validierung 
Agentenbasierter Simulationen für die Entscheidungsunterstützung“, gefördert durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). Dieses Projekt soll einen methodologischen Rahmen für die effektive 
und effiziente Kalibrierung agentenbasierter Simulationen entwickeln, bei denen nicht sämtliche 
Parameter direkt aus empirischen Beobachtungen abgeleitet werden können. Das übergeordnete Ziel 
ist, agentenbasierte Simulationen in der Betriebswirtschaft näher an die Methodik von Simulationen in 
der Naturwissenschaft heranzurücken: Indem die zu entwickelnden Kalibrierungsmethoden eine 
rigorosere quantitative Validierung ermöglichen, machen sie derartige Simulationen glaubwürdiger und 
somit zu einem nützlicheren Forschungswerkzeug. 
 
Unser Profil: Unsere Forschung und Lehre im Bereich Service Analytics verbindet Methoden von 
Operations Research und Analytics (Datenanalyse, Simulation und Optimierung) zur Modellierung, 
Planung und Verbesserung von Dienstleistungssystemen. Unsere Forschung ist quantitativ und 
anwendungsorientiert: wir untersuchen beispielsweise Fragestellungen zu Nachfragesteuerung und 
Effizienzsteigerung in Mobilität, Logistik und Gesundheitswesen.  
 
Ihre Aufgaben: Erfolgreiche Bewerber*innen haben die Gelegenheit ihre eigene Forschungsagenda im 
Bereich der Simulationsmodellierung und Entscheidungsunterstützung zu entwickeln, Algorithmen zur 
Kalibrierung und Validierung zu gestalten, Rechenstudien zu planen und durchzuführen und die 
Veröffentlichung der Forschungsergebnisse voran zu treiben. Weitere Aufgaben beinhalten die 
Koordination mit anderen Projektbeteiligten sowohl innerhalb als auch über die Arbeitsgruppe hinaus. 
Die Stelle beinhaltet keine Lehrverpflichtung, doch Gelegenheit zum Sammeln von Lehrerfahrungen 
kann bei Interesse gegeben werden. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: Voraussetzungen sind eine exzellente Promotion (summa oder magna 
cum laude) in den Fächern Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Informatik, Operations Research oder einem verwandten Studiengang. Wünschenswert sind 
Kenntnisse im Bereich der Programmierung (z.B. Python oder Java), ereignisorientierten und/oder 
agentenbasierten Simulation und intelligenten Datenanalyse. Sie sollten ein sehr gutes 
Ausdrucksvermögen in Deutsch und Englisch, ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sowie die 
Fähigkeit sowohl zum selbständigen Arbeiten als auch zum Arbeiten im Team mitbringen. 
 
Wir bieten: Eine herausfordernde und interessante Position mit der Möglichkeit der Gestaltung des 
eigenen Forschungsprofils, die Gelegenheit zum spannenden und produktiven akademischen 
Austausch und Mentoring, eine stimulierende Umgebung mit Schnittstellen zu Analytics und Operations 
Research über die Forschungsgruppe hinaus. Weitere Informationen zu unserer Arbeitsgruppe finden 
Sie auf unserer Website: http://www.csa.bwl.uni-kiel.de/ 
 
 
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. 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung von Teilzeitbeschäftigung liegen im 
besonderen Interesse der Universität. Deshalb werden an Teilzeit interessierte Bewerber*innen 
besonders angesprochen. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den 
Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon 
abzusehen. Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse und 
Referenzen) sind bis zum 20. November 2020 per Email als ein PDF Dokument zu richten an 
 

cleophas@bwl.uni-kiel.de 
oder 

Prof. Dr. C. Cleophas 
Institut für Betriebswirtschaftslehre 

Professur für Service Analytics 
Olshausenstraße 40, 24098 Kiel 

 
 

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 Opening 
 
The Institute of Business, Chair of Service Analytics, at the Faculty of Business, Economics and Social 
Sciences of Christian-Albrechts-University of Kiel, Germany, offers one position for a  
 

Research assistant (at the postdoctoral level) 
 
with a one-year fixed term appointment starting January 1st, 2020. The salary is based on the German 
public pay scale (TV-L 13). The regular weekly working hours are 83% of those of full employment 
(currently 32.121 hours). If you start work later, you may need to adjust your working hours. 
 
The position is embedded in the project “From Toys to Tools – Calibrating Agent-Based Simulations for 
Business Decision Support”, funded by the German Research Foundation (DFG). This project intends 
to create a methodological framework to effectively and efficiently calibrate agent-based simulations 
where not all parameters can be directly observed empirically. The overarching objective is to move the 
methodology of agent-based simulations in business research one step closer to that of simulations in 
the natural sciences: By enabling more rigorous, quantitative validation, new methods of calibration will 
make such simulations more credible and thereby make them a more useful research tool. 
 
Our Profile: Research and teaching in the area Service Analytics combine methods from Operations 
Research and Analytics (automated data analysis, simulation, and optimisation). We aim to improve 
ways to model, plan and design service operations systems. Our research is quantitative and design 
oriented. We consider, for example, applications in demand management, mobility, logistics, and health 
care. 
 
Your tasks: The successful applicant will have the opportunity to define their own research agenda in 
the field of simulation modelling and decision support, design algorithms of calibration and validation, 
conduct computational experiments, and strive for publication of research results. Further duties include 
coordination with the other project participants: The project interfaces with multiple research 
undertakings both within our research group and beyond. Research associates can also pursue 



 

independent research and further academic qualifications. The opportunity to collect teaching 
experience is given, but teaching is not mandatory in the position. 
 
You should bring:  

- an excellent doctoral degree (summa or magna cum laude) in business information systems 
engineering, computer science, operations research, or a related field 

- interest in the  field of simulation modelling and intelligent data analytics 
- previous experience in programming, e.g. in Python or Java 
- excellent command of the German and English language, both written and spoken 
- cooperativeness, i.e., ability to work in a team, as well as independence and commitment  

 
We offer:  

- a challenging and interesting research position with the possibility to shape your own research 
profile  

- opportunity for challenging academic supervision and exchange 
- a stimulating academic environment with interfaces to research in analytics and operations 

research beyond the research group Service Analytics 
 
More information on the working group, our research and current projects can be found on the internet: 
http://www.csa.bwl.uni-kiel.de/ 
 
The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of women in 
science. Applications by women are particularly welcome. Female applicants will be treated with priority 
if their qualifications and achievements are equal to those of male applicants.  
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. Disabled 
persons with the necessary qualifications will therefore be given priority.  
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed.  
 
Interested candidates should send an application, including a cover letter, CV, references, and copies 
of degree certificates in a single PDF file to  
 

cleophas@bwl.uni-kiel.de. 
 
Application deadline is November 20th, 2020. Please refrain from submitting application photos.  
 
For further information regarding the position please contact Prof. Dr. Catherine Cleophas under the e-
mail address stated above 
 

Prof. Dr. Catherine Cleophas 
University of Kiel 

Chair of Service Analytics 
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 

 
 
 

 

 


