
Das Entgelt erfolgt nach EG 13 TV-L (Vollzeit – zzt. 38,7 Stunden/Wo-
che). Die Stelle ist gem. § 2 Absatz 1 Satz 1 Wissenschaftszeitvertragsge-
setz (WissZeitVG) befristet für die Dauer von max. 4 Jahren (in Abhän-
gigkeit von Vorbeschäftigungen nach WissZeitVG). Die Beschäftigung 
erfolgt zur eigenen wissenschaftlichen Qualifikation. Sie bietet die 
Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung. Es besteht 
die Möglichkeit, die Tätigkeit mit einer Promotion im Fach Informatik 
zu verknüpfen.

Ihre Aufgaben…
→ forschungsbasierte Innovation von EconBiz durch Aufgreifen neues-

ter Forschungsergebnisse und Bewertung hinsichtlich der Nutzung 
in EconBiz in Abstimmung mit dem Produktmanagement sowie dem 
Team der Software-Entwicklung

→ Projektmanagement bezogen auf die selbst verantworteten Wei-
terentwicklungen sowie Abstimmung dieser Themen mit anderen 
Abteilungen

→ Mitarbeit bei der Implementierung innovativer Funktionalitäten 
unter Berücksichtigung von Ergebnissen aus der anwendungsorien-
tierten Informatik-Forschung

→ Mitarbeit bei Drittmittelprojekten und deren Beantragung
→ Betreuung von studentischen Arbeiten im EconBiz Kontext

Ihr Profil…
Erforderlich sind:
→ Masterabschluss Informatik oder vergleichbares Fach (eingeschlos-

sen sind auch Bewerber*innen, bei denen der formale Abschluss zum 
Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorliegt, aber alle Prüfungs-
leistungen bereits bestanden wurden).

→ gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Erwünscht sind:
→ Erfahrungen im Projektmanagement
→ Interesse an Fragestellungen im Kontext der Informationsvermitt-

lung (wie z.B. Information Retrieval, semantische Technologien o.ä.)
→ Interesse für wirtschaftswissenschaftliche Themen und Arbeits-

weisen

Die Bereitschaft zu gelegentlichenTageseinsätzen am anderen Stand-
ort und zu Dienstreisen wird erwartet.

Unser Angebot…
→ eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und 

 spannenden Umfeld, in dem Teamarbeit, Transparenz, offene Inno-
vationsprozesse und ständige Weiterbildung unverzichtbar sind

→ die Altersvorsorge für den öffentlichen Dienst (VBL)
→ ein Arbeitsplatz an der Kieler Förde oder der Hamburger Binnen-

alster 
→ Teilzeitbeschäftigung ist in Abhängigkeit mit den betrieblichen 

Erfordernissen grundsätzlich möglich.
→ Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir suchen am Standort Kiel oder Hamburg zum 01.02.2020 oder 
nächstmöglichen Termin nach diesem Datum für unsere Abteilung 
Informationsvermittlung Sie als 

wissenschaftliche*r 
Mitarbeiter*in für for-
schungsbasierte Innovation 
von EconBiz

Die ZBW – Leibniz-Informations-
zentrum Wirtschaft ist eine forschungs-
basierte Informationsinfrastruktur für 
Wirtschaftswissenschaften und Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft. Die Einrichtung 
ist eine der weltweit größten ihrer Art und 
beherbergt mehr als 4 Millionen Medienein-
heiten. Zudem ermöglicht sie den Zugang zu 
ca. 2,2 Millionen digitalen Volltexten. Die 
ZBW ist wissenschaftlich an die Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel angegliedert. 

In der Abteilung Informationsvermittlung 
ist das Produktmanagement des Fachportals 
EconBiz verortet. Gemeinsam mit anderen 
Abteilungen werden die Rechercheservices 
in EconBiz sowie der Zugriff auf Publikati-
onen optimiert. Die aktuellen Bedürfnisse 
von Forschenden und Studierenden sowie 
technologische Neuerungen bilden den 
Rahmen für weitere Entwicklungen. Sowohl 
durch die Gestaltung des Portals als auch 
durch separate Angebote unterstützt das 
EconBiz-Team den nachhaltigen Erwerb 
von Informationskompetenz. Zudem ist die 
Koordination rund um das internationale 
EconBiz-Partnernetzwerk in der Abteilung 
verortet.

Sie fühlen sich angesprochen?   
Dann machen Sie jetzt den nächsten Schritt 
und bewerben Sie sich online (Kenn-Nr.
C3-01). 

Sie haben Fragen? 
Dann wenden Sie sich gern an Dr. Tamara 
Pianos (t.pianos@zbw.eu, Tel. 0431-8814-
365).

Die Stiftung ist bestrebt, den Anteil von 
Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und 
fordert deshalb entsprechend qualifizierte 
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewer-
ben. Frauen werden bei gleichwertiger Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt.

Vielfalt ist einer unserer zentralen Orga-
nisationswerte. Deshalb begrüßen wir 
Bewerbungen, unabhängig von Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität.

Die ZBW setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen ein. 
Schwerbehinderte und ihnen Gleichge-
stellte werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige 
Online-Bewerbung – auf die Vorlage von 
Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten 
wir ausdrücklich und bitten daher hiervon 
abzusehen -  bis zum 27.10.2019.

www.zbw.eu 

JETZT BEWERBEN

http://www.zbw.eu/de/ueber-uns/chancengleichheit/
mailto:t.pianos%40zbw.eu?subject=
http://www.zbw.eu
https://bewerbungen.zbw-kiel.de/?identifier=C3-01

