Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

In der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik,
am Lehrstuhl für Personalisierte Mobile Sensorsysteme
ist zum 01.08.2020, befristet bis zum 31.07.2023
eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
mit 100 % der tariflichen Arbeitszeit
(Teilzeit ist möglich, bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob Sie auch bzw. nur an einer
Teilzeitbeschäftigung interessiert wären)
zu besetzen.
Stellenwert:

E 13 TV-L

Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Abgeschlossenes Studium an einer Universität (Master oder Diplom) in Elektrotechnik, Physik,
Materialwissenschaften oder ähnlich
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Halbleiterelektronik und Halbleitertechnologie
- Erfahrung mit Laborarbeiten insbesondere mit elektrischer Messtechnik
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in LabVIEW sind wünschenswert
- Bereitschaft zur Promotion
Aufgaben und Anforderungen:
Sie beschäftigen sich im Rahmen der Promotion mit der Charakterisierung der thermoelektrischen
Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien und deren Heterostrukturen, mit dem Ziel diese
zur thermoelektrischen Energieerzeugung zu nutzen. Dies beinhaltet insbesondere:
- Messung der thermoelektrischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien wie MoS2,
WSe2
- Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit, des Seeback-Koeffizienten sowie der Ladungsträgerbeweglichkeit in diesen Materialien
- Konzeption geeigneter Versuche sowie gegebenenfalls Entwicklung eines Messplatzes zur
Bestimmung dieser Parameter
- Herstellung von geeigneten Testbauteilen zur Durchführung der Experimente
- Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse
- Publikation der Ergebnisse in wissenschaftlichen Journalen und Präsentation auf Konferenzen
- Unterstützung bei der Lehre im Rahmen der Lehrverpflichtungsverordnung im Umfang von 4 LVS
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG), die zur Förderung eines Promotionsverfahrens dient. Die Stelle ist befristet für die
Dauer des Promotionsverfahrens, jedoch vorerst bis zu 3 Jahren, zu besetzen. Eine Verlängerung zum
Abschluss der Promotion ist innerhalb der Befristungsgrenzen des WissZeitVG ggf. möglich.
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Kennziffer: 20115
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe der Kennziffer, zu richten an die
Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und
Medientechnik, Lehrstuhl für Personalisierte Mobile Sensorsysteme, Herrn Prof. Dr. Daniel
Neumaier, 42097 Wuppertal.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 22.06.2020
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In the School of Electrical Engineering, Information Technology and Media Technology,
at the Chair for Smart Sensor Systems
a position as
Research Assistant (m/f/d)
is available from 01.08.2020 until 31.07.2023
with 100% of the collectively agreed working time (part-time work is possible, please indicate in your
application whether you are interested in part-time work).
Salary group:

E 13 TV-L

Professional and personal requirements:
- Master or equivalent degree from a university in Electrical Engineering, Physics,
Materials Science or similar
- Profound knowledge in semiconductor electronics and semiconductor technology
- Experience with laboratory work, especially with electrical measurement technology
- Very good written and spoken English skills
- Knowledge of LabVIEW is desirable
- Willing to perform a PhD
Tasks:
Within your PhD thesis, you will perform a detailed characterization of the thermoelectric properties
of two-dimensional materials and their heterostructures, with the aim to use them for
thermoelectric energy generation.
This includes in particular:
- Measurement of the thermoelectric properties of two-dimensional materials like MoS2,
WSe2
- Determination of the thermal conductivity, the Seeback coefficient as well as the charge carriermobility in these materials
- Conception and design of suitable experiments and, if necessary, development of a proper
measurement setup for the determination of these parameters
- Manufacturing of suitable test devices for carrying out the experiments
- Analysis and preparation of the results
- Publication of results in scientific journals and presentation at conferences
- Support in teaching within the scope of the teaching obligation regulation corresponding to 4 LVS
This is a qualification position in the sense of the Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) (Law
on Temporary Employment Contracts for Academics), with the goal to obtain a PhD degree. The
position is to be filled for the duration of the PhD, but initially limited for up to 3 years. An extension
until the completion of the doctorate is possible within the time limits of the WissZeitVG.
Reference number: 20115
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Please sent your complete application documents, quoting the job reference number, to: Bergische
Universität Wuppertal
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik
Lehrstuhl für Personalisierte Mobile Sensorsysteme
Herrn Prof. Dr. Daniel Neumaier
42097 Wuppertal.
Applications from persons of any gender are welcome. In accordance with the NRW State Equal
Opportunities Act, women are given preferential consideration, unless reasons relating to the
qualification of a competitor predominate. The rights of severely handicapped persons to be given
preferential consideration, if they are equally qualified, remain unaffected.
Application deadline: 2020-06-22
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