Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften,
in der Arbeitsgruppe Wissenschaftliches Rechnen und Hochleistungsrechnen
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 3 Jahre,
eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
mit 75 % der tariflichen Arbeitszeit
zu besetzen.
Stellenwert:

E 13 TV-L

Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Universitätsstudium (Master oder vergleichbar) im
Bereich der Angewandten Mathematik, Informatik, Computersimulation oder Computer-gestützten
Physik, wünschenswert mit Schwerpunkt "Hochleistungsrechnen" oder "Wissenschaftliches
Rechnen"
- Kenntnisse im Bereich der numerischen Behandlung von gewöhnlichen oder partiellen
Differentialgleichungen oder der iterativen Lösung von linearen Gleichungssystemen
- Sehr gute Programmierkenntnisse, beispielsweise in C, C++ oder Python
- Wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich der parallelen Programmierung, insbesondere mit MPI

Aufgaben und Anforderungen:
Der*die Stelleninhaber*in forscht im Rahmen des Human Brain Project eigenständig an numerischen
Verfahren zur Simulation von Netzen von Neuronen auf Hochleistungsrechnern im Bereich der
Neurowissenschaften. Hierbei sollen insbesondere Modelle berücksichtigt werden, die eine enge
Kopplung der verteilten Prozessoren benötigen. Dabei arbeitet er*sie mit den Wissenschaftler*innen
der Arbeitsgruppe für Wissenschaftliches Rechnen und Hochleistungsrechnen und
Kooperationspartner*innen im In- und Ausland, besonders aus dem Projekt, zusammen. Das Human
Brain Project ist ein von der EU gefördertes Flagship Project, an dem derzeit 140 Institutionen
beteiligt sind. Die Bergische Universität Wuppertal ist seit Beginn Partner in diesem Projekt.
Der*die Stelleninhaber*in nimmt nach Ende des Projektes anteilig im Umfang von 3 LVS an der Lehre
der Fachgruppe für Mathematik und Informatik teil.
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.

Kennziffer: 20245
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Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe der Kennziffer, zu richten an die
Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Arbeitsgruppe
Wissenschaftliches Rechnen und Hochleistungsrechnen, Herrn Prof. Dr. Matthias Bolten, 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: 28.09.2020
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In the School of Mathematics and Natural Sciences,
Institute of Mathematical Modelling, Analysis and Computational Mathematics
a position as
Scientific Staff member
is available from the next possible date, limited to 3 years.
The position is to be filled with 75% of the tariff working hours.
Salary group:

E 13 TV-L

Professional and personal requirements:
- Successfully completed academic university studies (master's degree or comparable) in the field of
applied mathematics, computer science, computer simulation or computer-based physics,
preferably with a focus on "high-performance computing" or "scientific computing"
- Knowledge of the numerical treatment of ordinary or partial differential equations or the iterative
solution of linear systems of equations
- Very good programming skills, for example in C, C ++ or Python
- Knowledge of parallel programming, especially with MPI, is desirable
Responsibilities and duties:
As part of the Human Brain Project, the job holder independently researches numerical methods for
simulating networks of neurons on high-performance computers in the field of neuroscience. In
particular, models should be taken into account that require a close coupling of the distributed
processors. The job holder works with the scientists of the workgroup for scientific computing and
high-performance computing and cooperation partners in Germany and abroad, especially from
within the project. The Human Brain Project is an EU-funded flagship project in which 140
institutions are currently involved. The Bergische Universität Wuppertal has been a partner in this
project since the beginning.
After the end of the project, the job holder will take part in the teaching of the department for
mathematics and computer science to the extent of 3 LVS.
It is a qualification position within the meaning of the Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG),
which serves to promote a doctoral project. The position is limited to the duration of the doctoral
project, but initially for a period of 3 years.
The duration of the employment contract is tailored to the desired academic qualification.

Reference number: 20245
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Applications including all relevant credentials and quoting the reference number should be sent to
the University of Wuppertal, School of Mathematics and Natural Sciences, Prof. Dr. Matthias Bolten,
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: 2020-09-28
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