
 
 
The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (KU) is a non-governmental, church-run university recognized 
by the Free State of Bavaria. Excellent research, international orientation, outstanding teaching, and ideal 
study conditions are what distinguish us. Our 5000 students can choose from a wide range of subjects at 
eight faculties. We employ 900 staff members of different denominational and ideological backgrounds. 
Based on a Christian view of the human being, KU stands as a committed university for a scientific and 
educational culture of responsibility.  

The Chair of Supply Chain Management & Operations at the Catholic University of Eichstaett-Ingol-
stadt invites applications for a  

Scientific Research Assistant (PhD position) 
or a 

Scientific Research Associate (Post-Doc position) 

The position is to be filled by October 15th, 2022. 

We are looking for a Ph.D. student or a Post-Doc candidate with an above-average degree in industrial 
engineering, mathematics, informatics, business administration or related areas (master's degree, 
PhD, or equivalent level) and a strong background in Supply Chain Management, Production, Logistics, 
Operations Research or Data Analytics. The successful candidate is expected to conduct research and 
teaching in the above-mentioned areas. Teaching duties encompass courses at the Bachelor’s and 
Master’s level. 

Depending on qualifications and the assigned teaching load (120, 90, or 60 hrs p.a.), the successful 
candidate may receive a 100%, 75%, or 50% position. For a PhD student (Scientific Research Assistant) 
a 100% position would amount to a monthly gross salary of approximately 3,800 EUR. Post-Doc candi-
dates receive slightly higher salaries. 

The position comes with a one-year contract extendable to until September 30, 2025 at the latest after 
a successful review at the end of the first year. The successful candidate must be fluent in English. 
German language skills are desirable but not required.  

Applicants fulfilling the requirements are invited to submit their application via email containing: (A) 
cover and motivation letter, (B) curriculum vitae, (C) copies of transcript of records, (D) summary of 
master’s or PhD thesis (max. 3 pages in English or German). (E) names and contact details of two ref-
erees including thesis advisor in a single(!) appended pdf-file as email to 

heinrich.kuhn@ku.de 

by September 12, 2022. 

Prof. Dr. Heinrich Kuhn 
Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, Chair of Supply Chain Management & Operations 
Auf der Schanz 49, D-85049 Ingolstadt, Germany 
Phone:  (+49)-841-937-21820 or 21823, e-mail: heinrich.kuhn@ku.de 
https://www.ku.de/en/wfi/supply-chain-management-operations 

Please contact us via email if you have questions prior to sending your application. 

All employees are required to recognize the nature and mission of the KU as set forth in the mission 
statement and the Foundation's constitution. We ask for applications that are also meaningful in this 
regard. 

The KU promotes equality between women and men and is committed to the compatibility of family 
and career. Severely disabled applicants will be given priority if their suitability is essentially equal. 
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Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist eine vom Freistaat Bayern anerkannte nichtstaatli-
che Universität in kirchlicher Trägerschaft. Exzellente Forschung, internationale Ausrichtung, hervorragende 
Lehre und ideale Studienbedingungen zeichnen uns aus. An acht Fakultäten steht unseren 5000 Studie-
renden ein breites Fächerspektrum offen. Wir beschäftigen 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-
schiedlicher konfessioneller und weltanschaulicher Prägung. Auf der Grundlage einer christlichen Sicht des 
Menschen steht die KU als engagierte Universität für eine Wissenschafts- und Bildungskultur der Verant-
wortlichkeit.  

An unserer Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät am Lehrstuhl für ABWL, Supply Chain Ma-
nagement & Operations ist zum 15. Oktober 2022 eine Teilzeitstelle (75%) als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 

befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu besetzen. Eine anschließende Weiterbeschäfti-
gung wird angestrebt. Dienstort ist Ingolstadt. Eine Aufstockung auf eine 100% Stelle ist beim 
Vorliegen spezifischer Qualifikationen, z.B. Lehrerfahrungen oder Promotion, auf Wunsch explizit 
möglich. Die Bezahlung erfolgt im Rahmen des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses bei gege-
benen tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L.   

Ihre Aufgaben 
• Unterstützung in der Lehre (3,75 SWS bzw. 5 SWS) und Verwaltung 
• Mitarbeit in Forschungsprojekten und in Praxisanwendungen 
• selbständige Forschung mit dem Ziel der Promotion oder Habilitation 

Ihr Profil 
• überdurchschnittlicher Universitätsabschluss in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinfor-

matik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik, Mathematik oder Informatik 
möglichst mit Nebenfach Wirtschaft 

• gute Kenntnisse der Planungsmethoden in der Produktion, der Logistik, dem Supply 
Chain Management oder im Bereich Service Operations, sowie gute Methodenkenntnisse 
im Fach Operations Research oder Data Science  

• fundierte IT- und Programmierkenntnisse sowie ein sicherer Umgang mit der englischen 
Sprache erwünscht 

Unser Angebot  
• attraktiver und teamorientierter Arbeitsplatz in einem modernen und vielseitigen univer-

sitären Umfeld 
• interessantes, verantwortungsvolles und vielseitiges Aufgabenspektrum 
• breit gefächerte interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Fürsorge- und Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 
• Integration in nationale und internationale Promotions- und Post-Doc-Programme 

Ihre Bewerbung 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 12.09.2022 
per E-Mail über heinrich.kuhn@ku.de  an Prof. Heinrich Kuhn (bitte alle Unterlagen in einer PDF-
Datei). Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Heinrich Kuhn telefonisch unter (+49)-841-937-
21820 oder per E- Mail zur Verfügung. Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nach Ab-
schluss des Einstellungsverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
vernichtet. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, Wesen und Auftrag der KU anzuerkennen, 
wie sie im Leitbild und in der Stiftungsverfassung festgelegt sind. Wir bitten um auch in dieser 
Hinsicht aussagekräftige Bewerbungen. 

Die KU fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und setzt sich für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
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