
 

Collaborative Research Centre  

SFB 1070 ‘ResourceCultures’ 
Chair of Soil Science and Geomorphology 

The focus of the collaborative research centre (CRC) SFB 1070 ‘ResourceCultures’ is the socio-
cultural dynamics deriving from the use of resources. The CRC offers the unique opportunity to work 
with scientist from different disciplines like geosciences, archaeologies, philologies and anthropology. 
CRCs are part of a high-impact funding scheme of the German Research Foundation (DFG). 

PhD position in soil landscape modelling 
The PhD candidate will analyse complex interaction of soils and human activities, based on soil 
functions and services in different time periods from prehistory to modern times. The research in this 
project is organized in two lines, field work on soils in different countries including sampling and 
computer work on data analysis and spatial modelling. Data from remote and proximal sensing 
technologies will be combined with field data to link landscape scale related soil information with 
archeologically related findings on chronological different subsistence strategies and different spatial 
perceptions in early societies (e.g. changing human-environmental relationships in mobile and 
sedentary societies). Mathematical and (geo-)statistical modelling approaches will be used for data 
analysis to quantify the soil landscape interrelationship (including sampling strategies). The 
methodology is mainly based on data-driven machine learning approaches evolved from pattern 
recognition and computational learning theory. It is an approach where new spatial soil information 
is generated by coupling soil data at survey locations with exhaustive grid-based proxy information.  
 
Your tasks:  
• Data mining, model development and spatial prediction of soil properties involving machine 

learning algorithms, satellite data and digital terrain analysis 
• Field work in different countries and cultures for sampling   
• Publication of the results in international peer reviewed journals  
 
Your profile:  
• M.Sc. in Soil Science, Geoinformatics, Remote Sensing, Geosciences, Environmental Sciences, 

or other closely related disciplines.  
• Profound systemic understanding of soil processes and a sound background in natural sciences 

and geosciences, knowledge and experience with programming, e.g. R environment, GIS 
• Interest of interdisciplinary work especially with human sciences 
• Experience in spatial data analysis and machine learning will be appreciated 
 
We offer:  
• Excellent and unique technical and research facilities  
• The freedom you need to develop your own research profile  
• Work in inter-disciplinary, multinational teams and excellent links with national and international 

research networks  
• Interesting career opportunities and an extensive range of training and further education courses  

 
The appointment will be limited to June 2021 (45 month). Work place is Tübingen. Salary will be 
according to the German public service (TVL E13, 65 %). In case of equal qualification and 
experience physically challenged applicants are given preference. The CRC aims to increase the 
share of women in research and encourage female scientists to apply. For more information contact 
Dr. Karsten Schmidt (karsten.schmidt@uni-tuebingen.de) or Prof. Dr. Thomas Scholten 
(thomas.scholten@uni-tuebingen.de). Please send your application (one pdf-formatted document) 
with detailed curriculum vitae, and statement of research interests, certificates/transcripts before  
24 July 2017 to Margaretha Baur (margaretha.baur@uni-tuebingen.de).  

http://www.uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-1070.html
karsten.schmidt@uni-tuebingen.de
mailto:thomas.scholten@uni-tuebingen.de
margaretha.baur@uni-tuebingen.de


 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 
Jung, modern, forschungsorientiert: Im Jahr 1991 gegründet, hat sich die Universität Potsdam in der Wissen-
schaftslandschaft fest etabliert. An der größten Hochschule Brandenburgs forschen und lehren national wie 
international renommierte Wissenschaftler/-innen. Die Universität Potsdam ist drittmittelstark, überzeugt durch 
ihre Leistungen im Technologie- und Wissenstransfer und verfügt über eine serviceorientierte Verwaltung. Mit 
rund 20.000 Studierenden auf drei Standorte verteilt – Am Neuen Palais, Griebnitzsee und Golm – ist die Uni-
versität Potsdam ein herausragender Wirtschaftsfaktor und Entwicklungsmotor für die Region. Sie hat ca. 
2.750 Beschäftigte und ist eine der am schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands.  

 
An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam ist 
am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Professur Geographie und Naturri-
sikenforschung zum 01.10.2017 eine Stelle als 

 

Akademische/-r Mitarbeiter/-in  
Kenn-Nr. 143/2017 

 
in Teilzeit mit 20 Wochenstunden (50 %) befristet für 3 Jahre zu besetzen. Die Eingrup-

pierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 der Entgeltordnung zum TV-Länder. Die Befristung 

erfolgt nach § 2 Abs. 1 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Es besteht die 

Möglichkeit zur Promotion. 

 

Die Stelle umfasst folgende Aufgaben: 
• systematische und theoriebasierte Analyse von Praxismaterialien zur Risikokommu-

nikation 

• Erhebung und Analyse der Wahrnehmung von Naturgefahren und Risiken und des 

Vorsorgeverhaltens von Privathaushalten und Institutionen in Deutschland (Schwer-

punkt: Hitze, Hochwasser und Starkregen) 

• Konzeption, Durchführung und Aufbereitung von Interviews mit Vertreter/-innen aus 

dem Gesundheitswesen, Katastrophenschutz und Versicherungswesen 

• Konzeption, Durchführung und Aufbereitung von Bevölkerungsbefragungen, inkl. ei-

ner Untersuchung der Effektivität von Kommunikationskampagnen zur Verbesserung 

der privaten Vorsorge und Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung 

• Durchführung von Lehrveranstaltungen in den lehramtsbezogenen Studiengängen 

der Geographie 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 
• ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der (Human-

)Geographie, Umweltwissenschaften, (Umwelt-)Psychologie oder ein vergleichbarer 

Abschluss 



 

• vertiefte Kenntnisse in der empirischen Sozial-/Raumforschung 

• sehr gute Statistikkenntnisse 

• Grundkenntnisse über Kommunikation, Risikoforschung und Partizipationsverfahren 

 

Weiterhin erwünscht sind eine selbstständige Arbeitsweise bei gleichzeitiger Teamfähig-

keit, Interesse an inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit sowie sichere Deutsch- 

und Englischkenntnisse. Programmierkenntnisse sind von Vorteil. 

 

Für die eigene vertiefte wissenschaftliche Arbeit steht mindestens ein Drittel der jeweili-

gen Arbeitszeit zur Verfügung. Die Universität strebt in allen Beschäftigungsgruppen eine 

ausgewogene Geschlechterrelation an. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte 

Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrations-

hintergrund sind ausdrücklich erwünscht.  

 

Das Lehrdeputat richtet sich nach den jeweils gültigen Vorgaben der Lehrverpflichtungs-

verordnung (LehrVV) des Landes Brandenburg sowie der vom Senat der Universität 

Potsdam beschlossenen Bandbreitenregelung: 
http://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/verwaltung/docs/Dezernat3/Merkblatt_LehrVV.pdf 

 

Für diese Stelle erfolgt die Zuordnung zur Gruppe akademischer Mitarbeiter/-innen ,mit 

Qualifizierungsmöglichkeit (Promotion, Habilitation)´. 

 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 25.07.2017 unter Angabe der Kenn-Nr. 143/2017 

an Frau Prof. Dr. Annegret Thieken, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universi-

tät Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476 Potsdam oder per E-Mail an:  

thieken@uni-potsdam.de (in einer PDF-Datei). 

 

Potsdam, 04.07.2017 



Universität Wien

The University of Vienna (15 faculties, 4 centres, about 174 fields of study, approx. 9.500 members of staff, more than 94.000 students) seeks to fill the

position from 01.10.2017 of a

University Assistant (post doc)
at the Department of Geography and Regional Research

to 30.09.2023.

Reference number: 7744

The Department of Geography and Regional Research is part of the Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy. The department offers scientific

degrees in two bachelor programs, five master programs, and a PhD program. For details please see http://geographie.univie.ac.at/en/home/.

The position is assigned to the Workgroup on Applied Geography, Spatial Research and Spatial Planning. Research and teaching of the Workgroup is focusing

on the following areas: (1) spatial research and spatial planning, (2) urban research and urban development, (3) migration and integration. The spatial

perspective concentrates on the national Austrian and European context, including transatlantic comparisons. For details of the workgroup, see

http://raumforschung.univie.ac.at/en/home/.

Duration of employment: 6 year/s

Extent of Employment: 40 hours/week

Job grading in accordance with collective bargaining agreement: §48 VwGr. B1 lit. b (postdoc) with relevant work experience determining the assignment to a

particular salary grade.

Job Description: 

- Participation in research and teaching

- Participation in evaluation activities and in quality assurance

- International publishing and presentation activities

- Preparing / writing a (publication-ready) habilitation thesis

- Project application on the research fields of the working group and management of research projects

- Independent teaching of courses as defined by the collective agreement, esp. on topics of urban geography and urban development

- Examination activities

- Supervision of students

- Participation in administration of the department

Profile:

- PhD in the field geography

- Professional competence in urban geography and urban development

- Outstanding dissertation

- Research experience proven by refereed publications

- Experience in successful external fundraising

- Experience in research management and guiding project assistants

- International networking

- Experience in teaching on university level

- Excellent command in German and English (both written and spoken)

- Proven ability to work in teams

- Knowledge of university structures and processes

- Computer literacy

Computer skills:

Statistics program - MUST 

Geo-information program - MUST

MS Office - MUST

TYPO3 - CAN

http://personalwesen.univie.ac.at/kollektivvertrag/mitarbeiterinnengruppen/
http://www.univie.ac.at/


Universität Wien

Your application should include the following documents:

- Letter of motivation

- Academic curriculum vitae (including a list of publications, a list of courses and a list of talks given)

- Description of research interests and research agenda / of the intended habilitation project

- Contact details of people who could provide a letter of reference

Research fields:

Main research field Special research fields   Importance

Human Geography, Regional Geography, Regional Planning    Urban planning;Urbanism  MUST

Education:

Educational institution Educational level Special subject     Importance 

University Geography applied geography   MUST

Languages:

Language              Language level Importance

German 

English

Excellent knowledge       MUST 

Excellent knowledge       MUST

Applications including a letter of motivation (German or English) should be submitted via the Job Center to the University of Vienna (http://jobcenter.univie.ac.at)

no later than 20.07.2017, mentioning reference number 7744.

For further information please contact Blotevogel, Hans-Heinrich +43-1-4277-48780. 

The University pursues a non-discriminatory employment policy and values equal opportunities, as well as diversity (http://diversity.univie.ac.at/). The University

lays special emphasis on increasing the number of women in senior and in academic positions. Given equal qualifications, preference will be given to female

applicants.

Human Resources and Gender Equality of the University of Vienna

Reference number: 7744

E-Mail: jobcenter@univie.ac.at

topUniversität  Wien |  jobcenter@univie.ac.at

http://jobcenter.univie.ac.at/
http://diversity.univie.ac.at/
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/jobcenter@univie.ac.at
mailto:jobcenter@univie.ac.at
mailto:jobcenter@univie.ac.at


Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-170-LR 

Das Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt befristet bis zum 30.06.2019  

 

eine Wissenschaftlerin / einen Wissenschaftler 

 

mit Schwerpunkt regionale Governance-Forschung. 

 

Das Thünen-Institut für Ländliche Räume erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine 

nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und leitet hieraus Entscheidungshilfen für politisches 

Handeln ab. Die Stelle ist im Rahmen der Begleitfors hung des Modell orha ens „Land auf S h ung“ 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Schwerpunkt regionale 

Governance und regionaler Kapazitätsaufbau zu besetzen. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie arbeiten an den konzeptionellen und theoretischen Grundlagen der Begleitforschung mit 

 Sie konzipieren standardisierte und leitfadengestützte Befragungen sowie teilnehmende 

Beobachtungen, führen diese durch und werten sie aus 

 Sie analysieren relevante Dokumente und Sekundärdaten, um die beteiligten Regionen zu 

beschreiben 

 Sie interpretieren die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Diskussion 

und leiten daraus Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteursgruppen ab 

 Sie erarbeiten sowohl praxisrelevante als auch wissenschaftliche Berichte und Vorträge 

 Sie unterstützen den Projektleiter bei der Koordination des Gesamtprojektes sowie bei der 

Abstimmung mit dem BMEL und den Akteuren in den Modellregionen 

 

Fachliche Voraussetzungen sind: 

 Sehr guter Abschluss eines Universitätsstudiums (Univ.-Dipl./M.Sc.) in den Politik- und 

Verwaltungswissenschaften, der Humangeografie oder vergleichbaren Studiengängen 

 Kenntnisse von Theorien zu New Public Management, Policy learning, Capacity building und zu 

Multi-level Governance 

 Fundierte Kenntnisse qualitativer und quantitativer Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

 Erfahrungen mit standardisierten wie nicht standardisierten Befragungen, qualitativer 

Inhaltsanalyse und sozialer Netzwerkanalysen sind von Vorteil 

 Kenntnisse des Forschungsstandes zu Regionalisierung, integrierter ländlicher Entwicklung, 

regionaler und interregionaler Kooperation und zur Evaluation entsprechender 

Politikinstrumente 

 

Was Sie persönlich mitbringen sollten: 

 Neugier, um sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und komplexe Zusammenhänge zu 

analysieren 

 Freude an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und an anwendungsorientierter 

Forschung 

 Fähigkeit, Forschungsergebnisse verständlich für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten 

 Kritische Urteilsfähigkeit 

 Organisationstalent und Freude an der Koordination von Abläufen sowie der projektinternen und 

-externen Kommunikation 



Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-170-LR 

 Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 

Wir bieten Ihnen die Einbindung in ein dynamisches, sozioökonomisches Forschungsinstitut mit 

regem interdisziplinären Austausch und Nähe zu aktuellen politikrelevanten Diskussionen. Sie 

können auf ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot zurückgreifen und sich so stetig 

weiterentwickeln. Die eigenen, im Projekt erzielten Arbeitsergebnisse können Sie für Ihre Promotion 

bzw. Habilitation nutzen. 

 

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Teilzeitbeschäftigung ist 

grundsätzlich möglich. 

 

Das Thünen-Institut fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und begrüßt 

daher ausdrücklich die Bewerbung von Frauen. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen wird 

nur ein Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt. 

 

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Dr. Patrick Küpper (patrick.kuepper@thuenen.de; Tel. 

0531/596-5227). Informationen zum Modellvorhaben finden Sie unter www.land-auf-schwung.de. 

 

Die Bewerbungsgespräche sollen in der 32. Kalenderwoche stattfinden. Schriftliche Bewerbung mit 

tabellarischem Lebenslauf, Darstellung von Ausbildung und beruflichem Werdegang sowie 

Zeugniskopien sind unter Angabe des Kennworts 2017-13LR bis zum 25.07.2017 (Posteingang im 

Institut für Ländliche Räume) zu richten an 

 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 

Institut für Ländliche Räume 

Prof. Dr. Peter Weingarten 

KENNWORT: 2017-13LR 

Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 

 



Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-169-LR 

Das Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, sucht vorbehaltlich der 

Projektbewilligung durch den Drittmittelgeber zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 

31.12.2020 

 

eine Wissenschaftlerin / einen Wissenschaftler 

 

mit Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Raumforschung. 

 

Das Thünen-Institut für Ländliche Räume erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine 

nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und leitet hieraus Entscheidungshilfen für politisches 

Handeln ab. Die Stelle ist i  Rah e  des Fors hu gsprojektes „Dy a ik der Nah ersorgu g i  
lä dli he  Räu e “ zu esetze . I  diese  Projekt solle  die jü gere  E t i klu ge  der 
Angebotsstrukturen und Verbrauchsmuster vor dem Hintergrund neuerer technischer 

Entwicklungen, Angebotsformen und politischer Steuerungsversuche untersucht werden. Ziel ist es, 

Angebotsveränderungen in ländlichen Räumen zu beobachten und zu erklären sowie die Strategien 

von Anbietern, Verbrauchern und den politisch-administrativ Verantwortlichen zu ermitteln. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie erarbeiten die konzeptionellen und theoretischen Grundlagen, indem Sie den 

Forschungsstand zu den Einflussfaktoren auf das Nahversorgungsangebot und 

Verbraucherverhalten aufbereiten 

 Sie analysieren Primär- und Sekundärdaten insbesondere mit quantitativen Methoden 

 Sie konzipieren standardisierte Befragungen, führen diese durch und werten sie aus 

 Sie interpretieren die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund des Forschungsstandes und 

leiten daraus Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteursgruppen ab 

 Sie erarbeiten sowohl praxisrelevante als auch wissenschaftliche Publikationen und Vorträge 

 Sie erschließen sich den Feldzugang, indem Sie Kontakte zu Schlüsselakteuren in 

Fallstudienregionen aufbauen und pflegen 

 

Fachliche Voraussetzungen sind: 

 Sehr guter Abschluss eines Universitätsstudiums (Univ.-Dipl./M.Sc.) in der Humangeografie, 

Raumsoziologie, Regionalökonomie oder vergleichbaren Studiengängen 

 Fundierte Kenntnisse quantitativer Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

 Erfahrungen mit standardisierten Befragungen von Vorteil 

 Kenntnisse des Forschungsstandes zur Nahversorgung in ländlichen Räumen von Vorteil 

 

Was Sie persönlich mitbringen sollten: 

 Neugier, um komplexe Zusammenhänge zu analysieren 

 Freude an der Mitarbeit in einem engagierten Team und an anwendungsorientierter Forschung 

 Fähigkeit, Forschungsergebnisse verständlich für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten 

 Kritische Urteilsfähigkeit 

 Organisationstalent und Freude an der Koordination von Abläufen sowie der projektinternen und 

-externen Kommunikation 

 Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 



Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-169-LR 

Wir bieten Ihnen die Einbindung in ein dynamisches, sozioökonomisches Forschungsinstitut mit 

regem interdisziplinären Austausch und Nähe zu aktuellen politikrelevanten Diskussionen. Sie 

können auf ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot zurückgreifen und sich so stetig 

weiterentwickeln. Die eigenen, im Projekt erzielten Arbeitsergebnisse können Sie für Ihre Promotion 

nutzen. Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung wissenschaftlicher Publikationen und beim Knüpfen 

von Netzwerken in Wissenschaft und Praxis. 

 

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Teilzeitbeschäftigung ist 

grundsätzlich möglich. 

 

Das Thünen-Institut fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und begrüßt 

daher ausdrücklich die Bewerbung von Frauen. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen wird 

nur ein Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt. 

 

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Dr. Patrick Küpper (patrick.kuepper@thuenen.de; Tel. 

0531/596-5227). Informationen zum Vorläuferprojekt finden Sie unter 
https://www.thuenen.de/index.php?id=3223&L=0.  

 

Die Bewerbungsgespräche sollen in der 32. Kalenderwoche stattfinden. Schriftliche Bewerbungen mit 

tabellarischem Lebenslauf, Darstellung von Ausbildung und beruflichem Werdegang sowie 

Zeugniskopien sind unter Angabe des Kennworts 2017-12LR bis zum 25.07.2017 (Posteingang im 

Institut für Ländliche Räume) zu richten an 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 

Institut für Ländliche Räume 

Prof. Dr. Peter Weingarten 

KENNWORT: 2017-12LR 

Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 

 



 

 

 

Im Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften am Campus Koblenz ist am Institut für 
Integrierte Naturwissenschaften, Abteilung Geographie, zum 01.10.2017 die Stelle 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (0,5 EGr. 13 TV-L) 

in der Anthropogeographie 

befristet bis 30.09.2020 zu besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der 
Regelungen des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG). 

Aufgabenschwerpunkte:  

 Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS in den von der Abteilung 
Geographie angebotenen Studiengängen. Inhaltlich können die Lehrveranstaltungen 
(Übungen, Seminare, Exkursionen) ihren Schwerpunkt je nach Qualifikation entweder im 
Bereich der Wirtschafts- und Verkehrsgeographie, der Regionalen Geographie oder der 
Kartographie haben 

 Mitwirkung an besonderen Forschungsaufgaben der Anthropogeographie 
 Beratung und Betreuung von Studierenden im Bereich von Prüfungsangelegenheiten 

Einstellungsvoraussetzungen:  
Erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Universität oder vergleichbaren Hochschule 
(ausgenommen mit einem Bachelorgrad) oder ein Masterabschluss in Geographie mit einer 
wissenschaftlichen Abschlussarbeit mit anthropogeographischem Schwerpunkt (mindestens mit 
der Note gut). 

Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn 
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter 
Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt einge-
stellt. 

Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang, 
Zeugnisse etc.) bis zum 11.08.2017 unter Angabe der Kennziffer 100/2017 per E-Mail in einem 
PDF-Dokument an bewerbung@uni-koblenz-landau.de. 

Datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird zugesichert. Wir 
versenden keine Eingangsbestätigungen. 

www.uni-ko-ld.de/karriere 

mailto:bewerbung@uni-koblenz-landau.de


 

 

 

Im Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften am Campus Koblenz ist am Institut für 
Integrierte Naturwissenschaften, Abteilung Geographie, zum 01.10.2017 die Stelle 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (0,5 EGr. 13 TV-L) 

in der Physischen Geographie 

befristet bis 30.09.2020 zu besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der 
Regelungen des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG). 

Aufgabenschwerpunkte:  

 Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS in den von der Abteilung 
Geographie angebotenen Studiengängen. Inhaltlich können die Lehrveranstaltungen 
(Übungen, Seminare, Exkursionen) ihren Schwerpunkt je nach Qualifikation entweder im 
Bereich der Bodengeographie, Hydrogeographie, Geomorphologie oder Klimageographie 
haben 

 Mitwirkung an besonderen Forschungsaufgaben bzw. aktuellen Forschungsprojekten der 
Physischen Geographie 

 Beratung und Betreuung von Studierenden im Bereich von Prüfungsangelegenheiten 

Einstellungsvoraussetzungen:  
Erfolgreich abgeschlossenes Diplom- oder Master-Studium an einer Universität oder vergleichbaren 
Hochschule im Fach Geographie oder einer ähnlichen Fachrichtung (mindestens mit der Note gut) 
und einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit mit physisch-geographischem Schwerpunkt.  

Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn 
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter 
Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt einge-
stellt. 

Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang, 
Zeugnisse etc.) bis zum 11.08.2017 unter Angabe der Kennziffer 102/2017 per E-Mail in einem 
PDF-Dokument an bewerbung@uni-koblenz-landau.de. 

Datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird zugesichert. Wir 
versenden keine Eingangsbestätigungen. 

www.uni-ko-ld.de/karriere 

mailto:bewerbung@uni-koblenz-landau.de


Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-171-LR 

Das Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt befristet für zwölf Monate 

 

eine Wissenschaftlerin / einen Wissenschaftler 

 

mit Schwerpunkt Wirtschaftsgeographie. 

 

Das Thünen-Institut für Ländliche Räume erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine 

nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und leitet hieraus Entscheidungshilfen für politisches 

Handeln ab. Die Stelle ist im Rahmen der Begleitfors hung des Modell orha ens „Land auf S h ung“ 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Schwerpunkt regionale 

Wertschöpfung und Entrepreneurship zu besetzen. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie arbeiten an den konzeptionellen und theoretischen Grundlagen der Begleitforschung mit, 

indem Sie den Forschungsstand zu den Einflussfaktoren auf das regionale Gründungsgeschehen 

und Entrepreneurship aufbereiten 

 Sie analysieren Primär- und Sekundärdaten sowohl quantitativ als auch qualitativ, um die 

beteiligten Regionen zu beschreiben 

 Sie konzipieren Befragungen, führen diese durch und werten sie aus 

 Sie interpretieren die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Diskussion 

und leiten daraus Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteursgruppen ab 

 Sie stehen im Kontakt mit dem BMEL und den Schlüsselakteuren aus den Modellregionen, Sie 

erarbeiten sowohl praxisrelevante als auch wissenschaftliche Berichte und Vorträge 

 

Fachliche Voraussetzungen: 

 Sehr guter Abschluss eines Universitätsstudiums (Univ.-Dipl./M.Sc.) mit 

wirtschaftsgeographischem bzw. regionalökonomischem Bezug 

 Vertiefte Kenntnisse wirtschaftsgeographischer und regionalökonomischer Theorien 

 Fundierte Kenntnisse quantitativer und qualitativer Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

 Kenntnisse des Forschungsstandes zur wirtschaftlichen Entwicklung peripherer Regionen und zur 

Evaluation regionalpolitischer Instrumente 

 

Was Sie persönlich mitbringen sollten: 

 Neugier, um sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und komplexe Zusammenhänge zu 

analysieren 

 Freude an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und an anwendungsorientierter 

Forschung 

 Fähigkeit, Forschungsergebnisse verständlich für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten 

 Kritische Urteilsfähigkeit 

 Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 

Wir bieten Ihnen die Einbindung in ein dynamisches, sozio-ökonomisches Forschungsinstitut mit 

regem interdisziplinären Austausch und Nähe zu aktuellen politikrelevanten Diskussionen. 



Bekanntmachung von freien Stellen 

  

Kennziffer: 17-171-LR 

Sie können auf ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot zurückgreifen und sich so stetig 

weiterentwickeln. Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung wissenschaftlicher Publikationen und 

beim Knüpfen von Netzwerken in Wissenschaft und Praxis. 

 

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Teilzeitbeschäftigung ist 

grundsätzlich möglich. 

 

Das Thünen-Institut fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und begrüßt 

daher ausdrücklich die Bewerbung von Frauen. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen wird 

nur ein Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt. 

 

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Dr. Patrick Küpper (patrick.kuepper@thuenen.de; Tel. 

0531/596-5227). Informationen zum Modellvorhaben finden Sie unter www.land-auf-schwung.de. 

 

Die Bewerbungsgespräche sollen in der 32. Kalenderwoche stattfinden. Schriftliche Bewerbungen mit 

tabellarischem Lebenslauf, Darstellung von Ausbildung und beruflichem Werdegang sowie 

Zeugniskopien sind unter Angabe des Kennworts 2017-14LR bis zum 25.07.2017 (Posteingang im 

Institut für Ländliche Räume) zu richten an 

 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 

Institut für Ländliche Räume 

Prof. Dr. Peter Weingarten 

KENNWORT: 2017-14LR 

Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 

 

 



 

 
 
 
 
In der Arbeitsgruppe Hydrologie der Goethe-Universität Frankfurt sind vorbehaltlich der 
Mittelzuweisung ab dem 1. Oktober 2017 zwei Stellen einer/eines 
 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
für globale hydrologische Modellierung  

 (Doktorandin/Doktorand, 75% E13 TV-G-U) 
 
 
befristet für drei Jahre zu besetzen. Die Befristung des Arbeitsvertrages richtet sich nach den 
Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in Verbindung mit dem Hessischen 
Hochschulgesetz. 
 
Die Arbeitsgruppe Hydrologie ist weltweit führend in der Quantifizierung der globalen 
Wasserressourcen und ihrer Nutzung unter dem Einfluss des globalen Wandels. Mit Hilfe des 
globalskaligen hydrologischen Modells WaterGAP forscht sie an einer verbesserten 
Charakterisierung wasserbezogener Risiken aufgrund von Klimavariabilität und Klimawandel. 
 
Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin wird im Rahmen des interdisziplinären Projekts GlobeDrought 
tätig werden, das zum Ziel hat, ein modellgestütztes Dürreinformationssystem zur 
Charakterisierung von Dürren und ihren Folgen auf globaler und regionaler Skala zu 
entwickeln, das auch ein experimentelles Dürrefrühwarnsystem umfassen soll. Im Teilprojekt 
der Goethe-Universität (mit zwei Doktorand*innen) sollen unter Verwendung von WaterGAP 
Dürreindikatoren entwickelt und quantifiziert werden; das Modell soll auf regionaler Skala mit 
einem landwirtschaftlichen Ertragsmodell gekoppelt werden. Zudem sollen Verfahren 
entwickelt und umgesetzt werden, die es ermöglichen, WaterGAP für near-real time 
Berechnungen und probabilistische Dürreprognosen anzuwenden. Bei Ihrer Arbeit können Sie 
auf die Hilfe Ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie der Arbeitsgruppenleiterin zählen. Die 
Anfertigung einer Dissertation wird unterstützt. 
 
Einstellungsvoraussetzung ist ein Masterstudium in den Fächern Hydrologie, Meteorologie, 
Physische Geographie, Umweltwissenschaften oder ähnlichem, das mindestens mit der Note 
2,0 abgeschlossen wurde. Essentiell sind Erfahrungen in der Modellierung und 
Programmierung und sehr gute analytische Fähigkeiten. Zu uns passen Menschen mit 
Eigeninitiative und Freude an der Teamarbeit. 
 
Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert deshalb 
nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation 
vorrangig berücksichtigt. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung einschließlich Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen sowie 
Kontaktinformationen für zwei Referenzen (per eMail als ein pdf-Dokument) bis zum 
19.07.2017 an Prof. Dr. Petra Döll (p.doell@em.uni-frankfurt.de, Tel. 069/798-40219, 
http://www.uni-frankfurt.de/ 45217668/dl). 

http://www.uni-frankfurt.de/%2045217668/dl


 

 
 
 
 
The Chair of Hydrology at Goethe University Frankfurt invites applications for a three-year 
position of a 
 

Research Scientist 
for Assessment of Climate Change Impacts on Freshwater Resources  

 (Postdoc or Ph.D. student, 50% E13 TV-G-U) 
 
Contract terminability is according to „Wissenschaftszeitvertragsgesetz“ and „Hessisches 
Hochschulgesetz“. Hiring is contingent on approval of funding. The earliest starting date is 
18 September 2017. 
 
Comprehensive information about the impacts of climate change is essential for decision 
makers when considering response options. The “ISIpedia open inter-sectoral impacts 
encyclopedia” project will act as a hub for multi-model, policy-relevant, climate-impact 
simulations and assessment and is an example of a prototype stakeholder-driven climate 
service to assist stakeholders to respond to evolving climate-change scenarios. ISIpedia is 
financed through the European Research Area for Climate Services (ERA4CS), with BMBF 
financing the German contribution. 
 
Many of the climate change impacts are related to water resources. In addition, food security 
and biodiversity are affected by global freshwater resources. Dr. Simon Gosling (University of 
Nottingham, UK) and Dr. Hannes Müller Schmied (Goethe-University Frankfurt, Germany) act 
as coordinators for the global water sector within the Inter-Sectoral Impact Model 
Intercomparison Project (ISIMIP, www.isimip.org) which is strongly linked to ISIpedia.  
 
The research scientist will support the ISIpedia activities in terms of generating sector-specific 
as well as cross-sectoral analyses, synthesis and assessment of climate impacts with focus 
on freshwater related issues. More specifically, the research scientist will support i) 
development of a simulation protocol and input data for ISIMIP3 simulation phase, ii) 
generation of model quality indicators, iii) development of climate impact emulators, iv) 
analysis of ISIMIP3 results for scientific publications and the ISIpedia climate impact synthesis 
as well as v) contributions to cross-sectoral workshops.  
 
A prerequisite for hiring is a PhD (for the postdoc positon) or Master degree (for PhD position) 
in physical geography, hydrology, environmental science, civil engineering or a similar 
discipline. Experience with macro-scale hydrological or other type of environmental modeling 
and assessing climate change impacts are as important as very good analytic capabilities and 
command of English. Persons who are enthusiastic about research and communication in a 
large international project and enjoy working in a team would fit well into our working group. 
This position provides excellent opportunities for international scientific collaboration and 
stakeholder interaction. Personal qualification (e.g., habilitation for Postdoc and dissertation 
for PhD-student) in a project-related subject is actively supported. 
 
The Goethe University is an equal opportunity employer and encourages women to apply. 
Candidates with severe disabilities will be given preferential consideration in case of equal 
qualification.  
 
Please send your application as a single pdf file containing the cover letter (including motivation 
and fit), curriculum vitae, certificates and the contact details of two references to Dr. Hannes 
Müller Schmied until 19 July 2017 (hannes.mueller.schmied@em.uni-frankfurt.de, Tel. 
069/798-40216, http://www.uni-frankfurt.de/45217677/) 

http://www.isimip.org/
http://www.uni-frankfurt.de/45217677/


 

 

EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH 

 

Die EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH (EODC) 

sucht zur Verstärkung des IT-Teams eine/einen 

 

IT Systems Engineer (m/w)  
für den Aufbau und Betrieb ihrer IT-Infrastrukturen 

Vollzeit oder Teilzeit, Dienstort: Wien 

 

In Kooperation mit Partnern aus dem privaten und öffentlichen Sektor wird das mehrere 

Petabyte große Erdbeobachtungsdatenzentrum betrieben und weiter ausgebaut. Dieses ist 

an Österreichs leistungsstärksten Computer, den VSC-3 (Vienna Scientific Cluster), 

angebunden. 

 

Aufgaben 

 

• Systemadministration der Server- und Netzwerkkomponenten, 

• Aufbau und Betreuung der Cloud-Umgebung (OpenStack),  

• Automatisierung und Monitoring von Systemkomponenten, 

• User-Administration und 

• 1st-3rd Level Support. 

 

Wir arbeiten mit 
 

u.a. Ubuntu, CentOS, Debian, Openstack, KVM, IBM Spectrum Protect (ehemalig TSM), GPFS 

 

Fachliche Anforderungen 
 

• Erfahrung im Aufbau und Betrieb von IT-Infrastrukturen (gemischte Unix- und 
Microsoft-Umgebungen) 

• Erfahrung im Betrieb von FC, IB und Ethernet Netzwerken 

• Erfahrungen in der Administration von Ethernet- und Fibre-Channel-Switchen 

• Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen im Aufbau und Betrieb von zentralen Services 

(DNS, Mail, LDAP, Authorization/Authentication, NFS, GPFS, Nagios, SNMP) 

• Gute Kenntnisse im Bereich von HA-Technologien und Backup Strategien 

• Kenntnisse im Supercomputing 

• Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Informatik (z.B. HTL, FH, 

Universität) 

 

  



Persönliche und soziale Anforderungen  
 

• Begeisterungsfähigkeit gegenüber neuen Herausforderungen 

• Selbstständiges, verantwortungsvolles und flexibles Arbeiten 

• Entscheidungsfreudiges, engagiertes Handeln 

• Strukturierte und zielorientierte Herangehensweise in der Aufgabenbewältigung 

• Kommunikatives und soziales Auftreten im Team 

• Konstruktiver und lösungsorientierter Umgang mit Konflikten 
 

Wir bieten 
  

• Mindestlohn: 2332,- Euro brutto (Vollzeit) mit Überzahlung je nach Qualifikation, 
Kollektivvertrag: Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und 

Informationstechnik, KV Gruppe: Spezielle Tätigkeiten 

• Spannender, verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich  

• Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

Falls dieses Stellenangebot für Sie interessant ist, übermitteln Sie bitte Ihre 

Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, ausführlicher Lebenslauf und relevanten 

Referenzen) via E-Mail bis 17. Juli 2017, 10:00 Uhr an: 
 

jobs@eodc.eu 

 

EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH  

c/o Vienna University of Technology  

Gusshausstrasse 27-29/CA0206  

A-1040 Wien  

https://www.eodc.eu   

https://www.eodc.eu/


 

 

EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH 

 

The EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH (EODC) is 

looking to strengthen its IT team with an 

 

IT Systems Engineer  
to expand and operate the IT infrastructure 

Full-time or part-time, place of employment: Vienna, Austria 

 

In cooperation with partners from the private and public sectors, the several Petabyte large 

earth observation data centre is operated and expanded. It is connected to Austria's most 

powerful computer, the VSC-3 (Vienna Scientific Cluster). 

 

Tasks 

 

• System administration of the server and network components, 

• Establishment and support of the cloud environment (OpenStack), 

• Automation and monitoring of system components, 

• User administration, and 

• 1st-3rd Level Support. 

 

We work with 

 

i.a. Ubuntu, CentOS, Debian, Openstack, KVM, IBM Spectrum Protect (former TSM), GPFS 

 

Technical requirements 

 

• Experience in the design and operation of IT infrastructures (mixed Unix and 

Microsoft environments) 

• Experience in the operation of FC, IB and Ethernet networks 

• Experience in administration of Ethernet and Fiber Channel switches 

• Very good knowledge and experience in the design and operation of central services 

(DNS, mail, LDAP, authorization / authentication, NFS, GPFS, Nagios, SNMP) 

• Good knowledge of HA technologies and backup strategies 

• Knowledge in supercomputing 

• Completed technical education in computer science 

 

  



Personal and social requirements 

 

• Enthusiasm to new challenges 

• Independent, responsible and flexible work organisation 

• Decision-making, committed action 

• Structured and goal-oriented approach in task management 

• Communicative within the team 

• Constructive and solution-oriented handling of conflicts 

 

We offer 

  

• Minimum wage: 2332,- Euro gross salery (full time) with overpayment depending on 

qualification, Collective agreement: „Dienstleistungen in der automatischen 

Datenverarbeitung und Informationstechnik, KV Gruppe: Spezielle Tätigkeiten“ 

• varied range of activities 

• training opportunities 

 

If this job offer is interesting for you, please submit your application documents (application 

letter, detailed CV and relevant references) via e-mail till 17th July 2017, 10:00 am, to: 

 

jobs@eodc.eu 

 

EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH  

c/o Vienna University of Technology  

Gusshausstrasse 27-29/CA0206  

1040 Vienna 

Austria  

https://www.eodc.eu 

https://www.eodc.eu/
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