
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

English version below 

 

Am Institut für Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist in der 

Arbeitsgruppe Archäoinformatik (Data Science) zum 01. März 2019 eine Stelle als 
 

wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Zielrichtung Promotion 

 

zu besetzen. 

 

Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet und bietet die Möglichkeit zur Promotion. Die 

Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen in die 

Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer / eines 

entsprechend Vollbeschäftigten (z.Zt. 38,7 Stunden). Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen im besonderen Interesse der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel. Deshalb werden an Teilzeit interessierte Bewerberinnen und 

Bewerber besonders angesprochen. 

 

Aufgabengebiet: 

Die Arbeitsschwerpunkte der zu besetzenden Stellen liegen im Bereich Datenmanagement, 

Data Mining, Machine Learning und weiterer KI Konzepte. Schwerpunkt wird ebenfalls in 

dem Bereich der Entdeckung, Verwaltung und Analyse von (semi-)automatisch erzeugtem 

Wissen, das aus unterschiedlichen Datenquellen akkumuliert, fusioniert und analysiert wird, 

liegen. Als Ansatz der Wissensverwaltung und -verarbeitung werden hierbei zunächst 

Heterogene Informations Netzwerke untersucht. Eine Teilnahme an internationalen 

forschungsorientierten Kooperationen, z. B. mit der University of Illinois at Chicago, der 

University of Hong Kong, der King Abdullah University of Science and Technology 

(KAUST), der University of Southern California (USC) sowie der University of Aalborg in 

Denmark wird erwartet. 

Die Lehre richtet sich n ach der Lehrverpflichtungsverordnung und beträgt zur Zeit vier 

Lehrveranstaltungsstunden wöchentlich. Es wird erwartet, dass die Lehre in deutscher 

Sprache abgehalten wird. Entsprechende Kenntnisse sind, falls nicht vorhanden, zu erwerben. 

 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

Voraussetzung ist ein qualifizierter Masterabschluss im Fach Informatik o.ä. 

Der Bewerber / die Bewerberin sollte insbesondere Erfahrungen in einem oder mehreren der 

folgenden Bereiche wie Datenmanagement, Data Mining, Machine Leaming, KI, Data 

Science und/oder Big Data gesammelt haben. Weiterhin werden sehr gute 

Programmierkenntnisse erwartet. Wünschenswert sind insbesondere Erfahrungen mit social 

media data, social network data, crowd-sourcing Anwendungen, spatial and spatio-temporal 

data, textual data, sowie graph data. 

 

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 fachlicher Leistung 

vorrangig berücksichtigt. 



 

 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 

werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.  

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 

bewerben. 

 

Bewerbungen inkl. Lebenslauf und Zeugnissen, bevorzugt in einer pdf-Datei, senden Sie bitte 

bis zum 15. Januar 2019 an:  

 

institut@informatik.uni-kiel.de 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Institut für Informatik 

Arbeitsgruppe Archäoinformatik (Data Science) 

Prof. Dr. Matthias Renz 

Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel 
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Job announcement 

 

At the Technical Faculty of the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Department of 

Computer Science, starting from 1st of March 2019 the position of a 

 

research associate with the opportunity to obtain a doctorate 

 

is to be filled. 

 

The position is available for a period of 3 years. The regular weekly working time is that of a 

full-time employee (currently 38.7 hours).The salary is in accordance with the German 

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst salary group 13 TV-L. 

 

The Christian-Albrechts-Universität zu Kiel is strongly committed to supporting flexible 

working and will consider applications from anyone interested in part-time employment.  

 

The total teaching obligation is 4 hours per week. We expect German knowledge in order to 

teach exercises. Alternatively we expect the willingness to take German courses. 

 

Potential applicants need to hold a Masters degree in Informatics or related subjects. 

Futhermore experience in one or more of the following research areas is expected: data 

management, data mining, machine learning, artificial intelligence, data science and/or big data. 

Very good knowledge in programming is essential. 

Experience in social media data, social network data, crowd-sourcing applications, spatial and 

spatio-temporal data, textual data as well as graph data is desired and advantageous. 

 

The focus of this vacancy is in the field of data management, data mining, machine learning 

and further AI-concepts. The discovery, management and analysis of (semi-) automatic 

generated knowledge, which accumulates, merges and is analysed from different data sources 

is also priority. The approach of knowledge management and processing is to examine 

heterogeneous information networks. 



 

 

We expect participation in international research cooperations (i. e. University of Illinois at 

Chicago, University of Hong Kong, King Abdullah University of Science and Technology 

(KAUST), University of Southern California (USC), University of Aalborg in Denmark). 

 

The University of Kiel strives to increase the proportion of female researchers in research and 

teaching and therefore strongly encourages qualified women to apply. Female applicants will 

be given priority in the case of equivalent qualifications, proficiency, and professional 

performance. 

 

The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with registered disabilities. 

Disabled applicants with the necessary qualifications will therefore be given priority. 

 

We are committed to decreasing barriers and creating a study and work environment without 

discrimination, under-represented groups are particularly encouraged to apply.  

 

Applications - preferentially in electronic version as pdf (when necessary encoded) - including 

CV and copies of the university’s documents have be addressed to   

 

institut@informatik.uni-kiel.de 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Institut für Informatik 

Arbeitsgruppe Archäoinformatik (Data Science) 

Prof. Dr. Matthias Renz 

Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel 

 

Closing Date: 15th of January 2019 

 

Please refrain from submitting application photos. 
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