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 Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter 
mit Aufgaben beim 

„Support des Wissenschaftlichen Rechnens“ 
 

Das Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM) und das Center for Computational 
Sciences and Simulation (CCSS) wollen gemeinsam den Bereich des Wissenschaftlichen 
Rechnens an der Universität Duisburg-Essen stärken. Zu diesem Zweck soll auch ein Berater-
team von wissenschaftlich aktiven Expertinnen/ Experten aus den Bereichen Programmie-
rung, Parallelisierung, Numerik und Hochleistungsrechnen gebildet werden. Diese in den Fa-
kultäten und Arbeitsgruppen der UDE verankerten Expertinnen und Experten sollen einen 
Teil ihrer Arbeitszeit (ca. 40%) nutzen, um Anwender/innen im Wissenschaftlichen Rechnen 
zu beraten und zu unterstützen und selbst durch fachliche Weiterentwicklung zu  profitie-
ren. Ihre übrige Zeit sollen die  Mitarbeiter/innen an einem Lehrstuhl des CCSS verbringen 
und dort ggf. die Möglichkeit zur Promotion bekommen. 

Es sollen zunächst zwei solcher Mitarbeiter/innen gefunden werden, das ZIM übernimmt 
dabei anteilig die Finanzierung der Beschäftigten gemäß der im Team geleisteten Stunden 
für maximal 2 Jahre nach TV-L, E 13. Das Angebot richtet sich daher ausschließlich  an Perso-
nen, die an der UDE in einem Beschäftigungsverhältnis auf der Grundlage des TV-L beschäf-
tigt sind, oder sich in einem Beamtenverhältnis zur UDE befinden. Der Einsatz im ZIM soll im 
Rahmen einer Teilumsetzung erfolgen. 

Die Stellen werden gemeinsam von ZIM und CCSS vergeben. Um die fachliche Weiterent-
wicklung in supportrelevanten Themen zu fördern, sollen diese Beschäftigten in einem ver-
wandten Gebiet wissenschaftlich arbeiten. 

Bewerbungen müssen personenspezifisch sein und sollen folgende Dokumente enthalten: 

 Lebenslauf der/des zu Fördernden, Publikationsverzeichnis (wo vorhanden), Zeugnis-
se 

 Beschreibung (höchstens eine Seite) der geplanten wissenschaftlichen Arbeit 
 Unterstützungsschreiben des Gruppenleiters 

Die Bewerbungen werden beurteilt nach der fachlichen und persönlichen Eignung der/des zu 
Fördernden für Supportaufgaben sowie der wissenschaftlichen Nähe der Forschung zu sup-
portrelevanten Fragen. Die Begutachtung wird von einem Mitglied des ZIM und des CCSS 
Vorstands gemeinsam durchgeführt, unter wahlweiser Rücksprache mit fachnahen Experten. 
Alle Anträge müssen bis zum 13.06.2014 in der Geschäftsstelle des CCSS eingegangen sein.  

Für Detailfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des CCSS gerne zur Verfügung. Ihre Anfragen 
richten Sie bitte an die Geschäftsführung des CCSS. 
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