Stellenausschreibungen
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In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften,
in der Arbeitsgruppe Wissenschaftliches Rechnen und Hochleistungsrechnen
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 1 Jahr,
eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Post-Doc)
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:
- Promotion im Bereich der Angewandten Mathematik oder Informatik mit Schwerpunkt
"Wissenschaftliches Rechnen" oder "Numerische Mathematik"
- Fundierte Kenntnisse in der numerischen Behandlung von gewöhnlichen oder partiellen
Differentialgleichungen
- Erfahrung in der Analyse von numerischen Verfahren
- Programmierkenntnisse, beispielsweise in C, C++, Python oder MATLAB
- Wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich der parallelen Programmierung

Aufgaben und Anforderungen:
Der*die Stelleninhaber*in forscht im Rahmen des Human Brain Project eigenständig an numerischen
Verfahren zum Einsatz im Bereich der Neurowissenschaften. Insbesondere die Analyse der Verfahren
bei den betrachteten Modellen spielt eine große Rolle. 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.
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG), die zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung besetzt
werden kann.
Die Laufzeit des Arbeitsvertrages wird der angestrebten wissenschaftlichen Qualifizierung
angemessen gestaltet.

Kennziffer: 20246
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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 (Post-Doc)
is available from the next possible date, limited to 1 year.
The position is to be filled with 100% of the tariff working hours (Part-time is possible, please state
when applying whether you would also be interested in a part-time job).
Salary group:

E 13 TV-L

Professional and personal requirements:
- Doctorate in the field of applied mathematics or computer science with a focus on "Scientific
Computing" or "Numerical Mathematics"
- Profound knowledge in the numerical treatment of ordinary or partial differential equations
- Experience in the analysis of numerical processes
- Programming skills, for example in C, C ++, Python or MATLAB
- Knowledge in the area of parallel programming is desirable

Responsibilities and duties:
As part of the Human Brain Project, the position holder independently researches numerical
methods for use in the field of neuroscience. In particular, the analysis of the processes in the models
under consideration plays a major role. The person 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.
It is a qualification position within the meaning of the Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG),
which serves to promote research experience.
The duration of the employment contract is tailored to the desired academic qualification.

Reference number: 20246
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.
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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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