Der Leh
hrstuhl für Wasserbau und Was
ssermengenwirtschafft des Instituuts für Wasser- und
Umweltsystemmod
dellierung (IWS) an d er Universität Stuttga
art hat zum
m 15.04.201
19 (oder
ereinbarung
g) eine Vollz
zeitstelle alss
nach Ve

Wis
ssenscha
aftliche/n
n Mitarbe
eiter/in (T
TVL ÖD E
E13)
zu bese
etzen. Wir suchen
s
eine
e kompeten
nte, kreative, flexible und
u teamfäähige Persö
önlichkeit
mit Kom
mpetenzen im
i Bereich der numerisschen hydra
aulisch-morrphologisch en Modellie
erung.
Zu Ihre
em Aufgabe
enbereich gehören die
e Akquisitio
on, Bearbeitung und A
Abwicklung von
v Forschungss- und Entw
wicklungsprrojekten au
uf dem Geb
biet der numerischen Modellierun
ng. Dies
beinhalttet sowohl hydraulisch
h
he Aufgaben
nstellungen als auch die
d Feststoofftransportm
modellierung vo
on großräum
migen, mitte
el- und lang
gfristigen Prozessen in
n Fließgewäässern (1d,, 2d) sowie von
n kleinräum
migen sedim
mentologiscchen Detailp
problemen (3d). Das Aufgabens
spektrum
umfasstt außerdem
m die veranttwortliche A
Anleitung de
es wissensc
chaftlichen Personals im Rahmen der Projektbearbeitung aber
a
auch im
m Zuge der Leitung der Arbeitsgruuppe HydromorphoZu den Dien
nstaufgaben
n gehört, da
ass Sie sich
h in Forschu
ung und Leehre einbringen und
logie. Z
en in deutschsprachige
en (BAU, UMW)
U
sowie
e englischssprachigen StudienLehrverranstaltunge
gängen (WAREM, MIP) abhalten. Die Mö
öglichkeit eiiner Habilita
ation wird inn Aussicht gestellt.
g
Sie verrfügen über einen Hoc
chschulabsschluss der Bau- oder Umwelting enieurwisse
enschaften (ode
er fachähnllich) sowie eine abgesschlossene Dissertatio
on. Wir erw
warten den sicheren
s
Umgang
g mit der deutschen
d
und
u englisc hen Sprach
he in Wort und Schriftt. Vorkenntn
nisse im
Bereich
h der numerischen Mo
odellierung setzen wir voraus. Mehrjährige Projekterfahrung in
wortlicher Po
osition (inkl. Kenntnissse im Verfa
assen von Angeboten
A
uund Berichtten) und
verantw
durch P
Publikatione
en nachgew
wiesene Ke
enntnisse im
m wissensc
chaftlichen A
Arbeiten sind wünschensw
wert.
Die Stelle ist zunä
ächst auf ein
n Jahr befriistet und ka
ann anschließend verläängert werd
den. Wir
e und herau
usfordernde
e Projekte, eigenverant
e
twortliches Arbeiten, praxisorip
bieten interessante
g und Entwic
cklung im n
nationalen und
u internatiionalen Ausstausch.
entierte Forschung
Ihre sch
hriftliche Bewerbung
B
nschlägigen
n Unterlagen schicken Sie bitte in digitaler
mit den ein
Form (1 Datei mit max.
m
Größe
e 5 MB) bis 10.03.2019
9 an:

Prof. Dr.-Ing. Silke Wiep
P
precht
In
nstitut für WasserW
und
d Umweltsys
stemmodellierung
P
Pfaffenwaldr
ring 61
7
70569
Stuttg
gart
a
abt1_bewerb
bung@iws.u
uni-stuttgarrt.de
Die Unive
ersität Stuttgarrt möchte den Anteil der Fra
auen im wisse
enschaftlichen Bereich erhööhen und ist de
eshalb an
der Bewe
erbung von Fra
auen besonde
ers interessiertt. Schwerbehinderte werden
n bei gleicher Eignung vorra
angig eingestellt. D
Die Einstellung
g erfolgt durch
h die Zentrale Verwaltung der Universität Stuttgart.
Bitte beacchten Sie, dasss Sie mit dem
m Absenden Ih
hrer Bewerbun
ng in die Speic
cherung und zzweckgebunde
ene Verwendung Ihrer persönliichen Daten einwilligen.
e

