Ab 01.08.2021 oder später
Doktorand/in (m/w/d) „KI und der Wandel von Arbeit“
in Teilzeit mit 26 Stunden/Woche, befristet auf 3 Jahre
Das ISF München (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V.) ist eine der führenden arbeits- und industriesoziologischen
Forschungseinrichtungen Deutschlands. Unser Forschungsteam „Informatisierung der Gesellschaft und Zukunft der Arbeit“ rund um
Prof. Dr. Andreas Boes am ISF München betreibt nicht einfach nur Forschung. Wir operieren in unseren Forschungsprojekten
gewissermaßen „am offenen Herzen“: ganz nah an den spannenden Themen, die die Zukunft von Wirtschaft und Arbeit bestimmen,
dies im direkten Austausch mit den Menschen. Wir verfolgen dabei das Ziel, einen Beitrag zu leisten, um die Welt im Sinne der
Menschen positiv zu gestalten. Das zeichnet unsere Arbeit und unser Selbstverständnis als Team am ISF München aus. Weitere
Informationen: http://idguzda.de
Im Forschungsschwerpunkt „KI und der Wandel von Arbeit“ beschäftigen wir uns mit der Nutzung von KI in der Arbeitswelt. Zentrale
Fragen sind: Wo kommt KI zum Einsatz? Wie verändert sich dadurch die Arbeitswelt? Wie erleben dies die Beschäftigten? Das Ziel
ist, neue Vorwärtsstrategien zu entwickeln, um die Handlungsfähigkeit der Menschen und die Arbeitsqualität zu steigern. Weitere
Informationen zu unseren KI-Projekten findest du hier: www.humain-worklab.de, http://projekt-hiss.de/ Wenn Dich interessiert, was
Du findest, dann bewirb dich jetzt. Du hast auch noch Lust, Deine wissenschaftliche Karriere in diesem Themenbereich
weiterzuentwickeln? Dann zögere nicht uns besser kennenzulernen.
Deine Aufgaben
Du arbeitest für uns 26 Wochenstunden. Das bedeutet vor allem:
• …gemeinsam mit uns in der täglichen Arbeit Forschungsfragen aufwerfen und diese beantworten,
• …Theorie, Empirie und Gestaltung produktiv aufeinander beziehen,
• …Interviews mit Entscheider/-innen und Beschäftigten in Unternehmen führen und auswerten,
• …Konzepte für Gestaltungsprozesse in Unternehmen entwickeln, Workshops organisieren und moderieren,
• …Ergebnisse praxisnah in Form von Methodenbaukästen aufbereiten,
• …Texte für unterschiedliche Zielgruppen (Wissenschaft, Praktiker in Unternehmen, Ministerien) verfassen und diese über
unterschiedliche Medien (z.B. Twitter und LinkedIn) kommunizieren,
• …Teil eines agilen Forschungsteams zu werden und zu lernen, selbstorganisiert zu arbeiten,
• …deine Promotion in diesem Themenfeld abzuschließen.
Was Du mitbringst
• Du hast einen Hochschulabschluss in Soziologie, Politik- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. ein vergleichbares Studienfach
oder Informatik und möchtest promovieren.
• Du möchtest den Einsatz von KI in der Arbeitswelt nicht nur erforschen, sondern mitgestalten.
• Du hast Freude an der Präsentation und Diskussion von Ergebnissen sowie der Durchführung von Workshops.
• Du bist kreativ und offen gegenüber Neuem.
• Du arbeitest sorgfältig und bist sowohl selbstständig als auch teamorientiert.
Unser Bewerbungsprozess
Du bewirbst Dich, indem Du die üblichen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form unter personal@isf-muenchen.de einreichst. Am
besten so schnell wie möglich, spätestens bis zum 23.07.21. Besonders wichtig ist uns, dass Du in einem kurzen
Motivationsschreiben ausführst, was die Position für Dich und Deine Karriere bedeutet und was Du einbringen könntest, um das
Projekt zum Erfolg zu führen.

