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Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist
eine Bundesoberbehörde im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).
Wir beraten das BMU in allen Fragen des
nationalen und internationalen Naturschutzes
und der Landschaftspflege, fördern Natur-
schutzprojekte, betreuen Forschungsvorhaben
und sind zuständige Meeresnaturschutzbe-
hörde für die deutsche ausschließliche Wirt-
schaftszone sowie Genehmigungsbehörde
für die Ein- undAusfuhr geschützter Tier- und
Pflanzenarten.
Für unsere Dienststelle auf der Insel Vilm bei Rügen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt auf unbefristete Zeit für die Bearbeitung des
Themas �Meeresnaturschutz und Klimawandel�

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin /
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d)

- Kennziffer 305 -
im Fachgebiet �Menschliche Einflüsse, ökologische Fragen bei marinen
Vorhaben�
sowie

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin /
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d)

- Kennziffer 322 -
im Fachgebiet �Meeresschutzgebiete, Management, Monitoring�.
Näheres über uns erfahren Sie auf unserer Homepage www.bfn.de;
dort finden Sie unter https://www.bfn.de/stellen/stelle-305.html bzw.
https://www.bfn.de/stellen/stelle-322.html auch jeweils eine ausführliche
Stellenausschreibung.
Die/der zukünftige Mitarbeiter/in muss über ein abgeschlossenes wis-
senschaftliches Hochschulstudium (Diplom-Universität oder Master-Ab-
schluss) einer relevanten natur- bzw. umweltwissenschaftlichen Fach-
richtung mit Schwerpunkt auf mariner Biodiversität/Ökologie bzw.
Meeresnaturschutz und/oder Raum- und Umweltplanung bzw. Land-
schaftsplanung/-entwicklung verfügen. Kenntnisse zum Ausbau der
Offshore-Windenergienutzung in der AWZ und zum Management von
Meeresnaturschutzgebieten in der AWZ sowie Berufserfahrungen im
Umgang mit politischen und administrativen Strukturen und Prozessen
des behördlichen Naturschutzes insbesondere auf nationaler Ebene
sowie verhandlungssichere Kenntnisse der englischen Sprache in Wort
und Schrift und die Bereitschaft zu regelmäßigen, längeren Dienstreisen
im In- und Ausland werden vorausgesetzt.
Die Wahrnehmung der Aufgaben ist grundsätzlich auch im Wege der
Teilzeitbeschäftigung möglich. Weitere Informationen zu denAufgaben und
Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Stellenausschreibung.
Falls Sie sich für eine dieser Stellen interessieren, bitten wir um Ihre Be-
werbung mit aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe der jeweiligen
Kennziffer bis zum 28.07.2021 an Bewerbung@BfN.de oder an das
Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstr. 110, 53179 Bonn

Technische Universität Dresden as a University of Excellence is one of the leading universities in Germany, and
is ranked among the 100 most innovative universities worldwide. Its distinguishing feature is a strong focus on
research as well as its diversified offer of 124 courses of study in Engineering Sciences, Natural Sciences, Environ-
mental Sciences Humanities & Social Sciences and Medicine. It pursues a long-term overall development program
aimed at making TU Dresden an international top university.
At the Faculty of Computer Science, the Institute of Systems Architecture, for the Cluster of Excellence
“Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop” (CeTI), invites applications for a

Junior Professorship (W1) in Computer Science, specifically
Tactile Computing

with a four-year contract, to be filled at the earliest possible date.
Following a positive interim evaluation, the contract will be extended to a total of six years. Evaluation criteria
mutually agreed upon when the position is accepted will form the basis of the evaluation procedure. Key
performance criteria are scientific success in the form of the development of an independent research profile
for Tactile Computing, its implementation in third-party funded projects and publications, furthermore the
significant participation in internationally peer-reviewed publications and international conferences, success in
the acquisition of third-party funding, active cooperation in the Cluster of Excellence CeTI as well as positively
evaluated teaching performance.
In the context of the „Internet of Skills,“ you investigate together with CeTI partners from the Faculty of Psychology
and the Faculty of Electrical and Computer Engineering how low latency haptic feedback can be used in the tactile
internet for skills learning. We expect prior work in one or more of the following research areas: in visual computing
(e.g. haptic interaction, immersive collaboration, real-time pose estimation and tracking); in data security (e.g.
low latency cryptography, confidential computing); in software engineering (e.g. self-adaptive systems, software
architectures); in distributed systems (e.g. fog, edge or mobile computing, haptic control systems); in robotics
(e.g. fog robotics or tele-robotics). Besides the active participation in the area “Internet of Skills” of the Cluster of
Excellence CeTI, we expect you to collaborate closely with the other institutes at the Faculty of Computer Science,
the Institute of Communication Technology at the Faculty of Electrical and Computer Engineering, the Chair of
Industrial Design Engineering at the Faculty of Mechanical Science and Engineering as well as the chairs of the
Faculty of Psychology in CeTI. A collaboration with the Competence Center ScaDS.AI Dresden/Leipzig is possible.
We are seeking a scientifically distinguished person who is passionate about working with graduate students,
training the next generation of researchers and covering research and teaching in one or more of the above-
mentioned research areas with application in Tactile Computing. To this end, you should prove software
engineering experience, international publications as well as experience in the independent acquisition
and management of research projects in the above-mentioned research fields. Your duties include the active
participation in academic self-administration. Applicants must fulfil the employment qualification requirements
of § 63 of the Act on the Autonomy of Institutions of Higher Education in the Free State of Saxony (SächsHSFG).
Further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/8520.
At the Faculty of Linguistics, Literature and Cultural Studies, Institute of English and American
Studies, the Junior Professorship in North American Literature with a Focus on Future Studies offers a
position as

Research Associate / PhD Student
(Subject to personal qualification employees are remunerated according to salary group E 13 TV-L)

starting October 1, 2021. The position is initially limited for three years with 50% of the fulltime weekly hours.
The position offers the chance to obtain further academic qualification (e.g. PhD). The period of employment is
governed by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissenschaftszeitvertragsgesetz-WissZeitVG). To participate
in research, teaching activities and academic self-administration applicants with a university degree (focus on
North American literature or culture) are sought. For further information see: https://tu-dresden.de/vacancy/8519.
An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Professur für BWL, insb. Nachhaltigkeitmanagement
und Betriebliche Umweltökonomie (Prof. Dr. Remmer Sassen) ist in Kooperation mit dem PRISMA - Zentrum
für Nachhaltigkeitsbewertung und -politik ab 01.10.2021, vorbehaltlich vorhandener Mittel, eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in / Postdoc
(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L)

bis 30.09.2023 (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG), mit 75% der regelm. wöchentl. Arbeitszeit u. dem Ziel der
eigenen wiss. Weiterqualifikation (i.d.R. Habilitation), zu besetzen. Zur Mitarbeit in Lehre u. Forschung werden Bewerber/
-innen mit sehr gutem wiss. Hochschulabschluss u. Promotion auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften, des
Wirtschaftsingeneurwesens o. der Wirtschaftsinformatik gesucht.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: https://tu-dresden.de/stellenausschreibung/8525.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen
Universitäten in Deutschland. In der Wissenschaftsregion Rhein-Main entfaltet sie
ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität ermöglicht
die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet
großes Potenzial für international renommierte, interdisziplinäre Forschung. Fast
all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein
Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende
aus allen Kontinenten.
Im Fachbereich Philosophie und Philologie ist am Romanischen Seminar zum
01.04.2022 eine

Juniorprofessur für
Iberoromanische Sprachwissenschaft
und Zweitspracherwerbsforschung
Bes. Gr. W 1 LBesG mit Tenure Track nach W 2 || Beamten-
verhältnis auf Zeit zu besetzen.
Aufgaben und Erwartungen:
Gesucht wird eine Person (m/w/d), die das Fach Iberoromanische Sprach-
wissenschaft und Zweitspracherwerbsforschung in einer dem Karrierestadium
angemessenen Breite vertreten kann. Erwartet wird neben einer Expertise in
einem kernlinguistischen Bereich (Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax)
mit iberoromanischem Bezug eine nachgewiesene Beschäftigung mit dem
Portugiesischen außerhalb Europas (z. B. Brasilien). Die Professur soll zunächst
den Schwerpunkt Iberoromanische Sprachwissenschaft in den Studiengängen
Bachelor/Master of Education Spanisch sowie Bachelor/Master of Arts Spanisch
und Portugiesisch vertreten. Während der ersten drei Jahre wird der Aufbau einer
Expertise im Bereich Fachdidaktik Spanisch/Zweitspracherwerbsforschung
erwartet, gefolgt von der Erbringung einer Lehrleistung in diesen Bereichen ab
dem vierten Jahr der Juniorprofessur. Erwünscht ist neben der Kooperation mit
der Allgemeinen und Vergleichenden Sprachwissenschaft insbesondere auch die
mit der Lehramtsausbildung anderer philologischer Fächer, u. a. der Germanistik
(Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik) sowie mit dem Bereich „Deutsch als
Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache“.

Die gesamte Ausschreibung mit allen weiteren Informationen finden Sie auf
unserer Homepage unter: https://karriere.uni-mainz.de/professuren/

Ò

Die HBC Hochschule Biberach ist eine Hochschule für angewandte
Wissenschaften in den thematischen Schwerpunkten Bauwesen,
Energie, Biotechnologie und Betriebswirtschaft. 2.500 Studierende
studieren in vier Fakultäten und 16 Studiengängen an zwei verschie-
denen Standorten. Biberach ist eine lebendige große Kreisstadt in
Oberschwaben. Gelegen im Dreieck Stuttgart-München-Bodensee ist
Biberach Standort weltweit tätiger Unternehmen und bietet gleichzeitig
ein attraktives Freizeitangebot.

An der Hochschule Biberach sind zum 01.03.2022 in der Fakultät
Bauingenieurwesen und Projektmanagement folgende Professuren
zu besetzen:

W2-Professur
„Ingenieurgeologie“ in Teilzeit mit 50 v. H.

W2-Professur
„Geodäsie und Digitalisierung“
Die einzelnen Ausschreibungenmit allen Informationen zu den Stellen
und zu den Bewerbungs- und Einstellungsvoraussetzungen finden Sie
auf unserer Homepage unter www.hochschule-biberach.de/karriere.

Hier finden Sie auch unser Online-Stellenportal über das Sie sich
mit Ihren aussagekräftigen Unterlagen bis 25.07.2021 bewerben
können.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung | Frau Meckes
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. Nr. +49 73 51/5 82-1 17
www.hochschule-biberach.de

The Technische Universität Ilmenau invites applications
for a professorship at the Institute of Physics:

Junior Professorship
(W1) with Tenure Track
(W3) “Theory of Solid-
State Physics”
(Number: 78/2021)
Applications are welcome from outstanding, internationally visible researchers proven and
qualified, through research and teaching, in an innovative and future-oriented research area
of the Theory of Solid-State Physics. Individuals with research experience in
• the theory of surfaces and interfaces,
• the modelling of many-particle physics within density functional theory,
• the simulation of non-equilibrium processes, or
• light-matter interaction

are particularly encouraged to apply.
The appointee is expected to continue his/her research and teaching excellence in the
aforementioned areas and to further develop his/her field of expertise in cooperation with
the departments of the Institute of Physics and the Institute of Micro- and Nanotechnologies.
The successful applicant will teach classes in Theoretical Physics of the bachelor and master
curricula “Technical Physics” in German and English. The prerequisites are pedagogical
aptitude and the commitment to contribute to the further development and advancement of
the curricula. The future holder of the position should additionally actively participate in the
academic self-administration.
The professorship is funded by the programme for the promotion of academics in an early
stage of their career that has recently been approved by the German Federal Government.
With the tenure-track procedure the Technical University Ilmenau provides a reliable and
transparent career path to lifelong professorship, and thus aims to bind excellent academics at
an early stage and provide them with targeted support. Therefore, scientists at the beginning
of their independent career, ideally within 4 years after receiving their PhD, are encouraged to
apply. Applications from female scientists in an early career phase are especially encouraged.
The recruitment requirements and conditions of §89 of the Thuringian Higher Education Act
apply. The initial appointment to the junior professorship (W1) will be evaluated after three
years and, if applicable, continued for another period of three years. A positive evaluation after
six years results in the appointment to a lifetime W3 university professorship without a new
announcement. For the evaluation and quality assurance criteria the applicant is referred to
the website https://www.tuilmenau.de/en/research/scientific-career/tenure-track.
Childcare facilities and relocation support are provided. Technische Universität Ilmenau is a
member of the Dual Career Network Thuringia and provides information about employers in
the Ilmenau-Erfurt-Jena region to support career wishes of the applicant’s spouse.
Applications including a motivation, a curriculum vitae, certificates, a list of publications, a
summary of projects worked on, as well as a research and teaching concept of not more than
two pages are requested.
Please arrange your application documents to submit your application via our Online
Application Portal at the latest on 15.08.2021. (https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/
karriere/stellenangebote )
For further information please contact Prof. Dr. Thomas Böhme: Tel. +49 3677 69 3704.

Die Universität Paderborn ist eine leistungsstarke und international orientierte
Campus-Universität mit rund 20.000 Studierenden. In interdisziplinären Teams
gestalten wir zukunftsweisende Forschung, innovative Lehre sowie den
aktiven Wissenstransfer in die Gesellschaft. Als wichtiger Forschungs- und
Kooperationspartner prägt die Universität auch regionale Entwicklungs-
strategien. Unseren über 2.500 Beschäftigten in Forschung, Lehre,
Technik und Verwaltung bieten wir ein lebendiges, familienfreundliches und
chancengerechtes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und viel-
fältigen Möglichkeiten.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

W3-Universitätsprofessur (w/m/d) für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Marketing und Value Creation
Gesucht wird eine wissenschaftliche Persönlichkeit, die sich in ihrer Forschung
auf hohem internationalen Niveau mit den Herausforderungen auseinander-
setzt, die sich durch die Notwendigkeit einer langfristigen Wertorientierung für
das Marketing ergeben. Dem liegt das Verständnis zugrunde, dass Wert
systematisch von den sozialen, ökologischen und sonstigen Bedingungen,
unter denen ein Produkt erstellt und vertrieben wird, beeinflusst wird. Die
gesuchte Persönlichkeit sollte zu fachübergreifender Zusammenarbeit bereit
sein, zum Forschungsschwerpunkt des Departments zur Transformation des
Managements beitragen und dem Leitbild der Universität der Informations-
gesellschaft entsprechen können.

In der Lehre soll sie die ganze Breite des Fachbereichs Marketing abdecken und
in der Lage sein, entsprechende grundständige Module anzubieten. Erwartet
wird ein teilweise englischsprachiges Lehrangebot. Sie hat sich in ange-
messenem Umfang an den Lehraufgaben in den wirtschaftswissenschaftlichen
und weiteren interdisziplinär ausgerichteten Studiengängen zu beteiligen sowie
in der universitären Selbstverwaltung mitzuwirken. Erwartet wird auch die
Bereitschaft, bei Bedarf die Koordination von Studiengängen zu übernehmen.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW (abgeschlossenes
Hochschulstudium, pädagogische Eignung, einschlägige Promotion und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen)

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden gem. LGG
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im
Sinne des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) ist erwünscht.

Auskünfte erteilt Prof. Dr. Wendelin Schnedler (wendelin.schnedler@
uni-paderborn.de). Für Ihre Bewerbung senden Sie bitte Anschreiben, Lebens-
lauf, Forschungsprofil (½ Seite), Projekterfahrung (tabellarisch), Lehrprofil
(½ Seite), Lehrerfahrung (tabellarisch) und Lehrevaluation in dieser Reihenfolge
unter Angabe der Kennziffer 4717 bis zum 01.08.2021 als PDF-Datei (in einem
Dokument) per E-Mail an: dekanww@campus.uni-paderborn.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie
unter: https://www.uni-paderborn.de/zv/personaldatenschutz.

Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

www.upb.de

KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ORTHODOXE THEOLOGIE

An der Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie ist zum
Wintersemester 2022/23 eine

Professur (W3) für
Systematische Theologie (Dogmatik,
Ethik und Ökumenische Theologie)

(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Bewerberin oder der Bewerber (m/w/d) soll die Systematische
Theologie in Forschung und Lehre in ihrer ganzen Breite vertreten.
Erwartet wird ein durch Publikationen ausgewiesener Schwerpunkt
im Bereich der Systematischen Orthodoxen Theologie (Dogmatik
und Ethik) sowie ein zusätzlicher interdisziplinärer ökumenischer
Schwerpunkt (Ökumenische Theologie). Erwartet wird auch die
Kooperation dieser Professur im Zentrum für Ökumenische Forschung
(ZÖF) der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

Die LMU möchte eine hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit
gewinnen, die ihre wissenschaftliche Qualifikation im Anschluss an
ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Orthodoxen Theologie
sowie eine überdurchschnittliche Promotion oder eine vergleichbare
besondere Befähigung in Orthodoxer Theologie durch international
sichtbare, exzellente Leistungen in Forschung und Lehre nachgewie-
sen hat. Gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrück-
lich, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeug-
nisse, Urkunden, Schriften- und Lehrverzeichnis) sind bis zum
20. September 2021 bei dem Vorsitzenden der Gemeinsamen
Kommission der Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theo-
logie, Ludwig-Maximilians-Universität München, Ludwigstr. 29,
80539 München, einzureichen.

Die Universität Paderborn ist eine leistungsstarke und international orientierte
Campus-Universität mit rund 20.000 Studierenden. In interdisziplinären Teams
gestalten wir zukunftsweisende Forschung, innovative Lehre sowie den
aktiven Wissenstransfer in die Gesellschaft. Als wichtiger Forschungs- und
Kooperationspartner prägt die Universität auch regionale Entwicklungs-
strategien. Unseren über 2.500 Beschäftigten in Forschung, Lehre,
Technik und Verwaltung bieten wir ein lebendiges, familienfreundliches und
chancengerechtes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und viel-
fältigen Möglichkeiten.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

W3-Universitätsprofessur (w/m/d) für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Marketing und Digital Transformation
Gesucht wird eine wissenschaftliche Persönlichkeit, die sich in ihrer Forschung
auf hohem internationalen Niveau mit den Herausforderungen auseinander-
setzt, die sich mit der Digitalisierung im und für das Marketing ergeben. Hierzu
gehören digitales Marketing, Einsatz von KI und die Folgen dieser Entwicklung
für Unternehmen und Gesellschaft. Die gesuchte Persönlichkeit sollte zu fach-
übergreifender Zusammenarbeit bereit sein, zum Forschungsschwerpunkt des
Departments zur Transformation des Managements beitragen und dem Leitbild
der Universität der Informationsgesellschaft entsprechen können.

In der Lehre soll sie die ganze Breite des Fachbereichs Marketing abdecken und
in der Lage sein, entsprechende grundständige Module anzubieten. Erwartet
wird ein teilweise englischsprachiges Lehrangebot. Sie hat sich in ange-
messenem Umfang an den Lehraufgaben in den wirtschaftswissenschaftlichen
und weiteren interdisziplinär ausgerichteten Studiengängen zu beteiligen sowie
in der universitären Selbstverwaltung mitzuwirken. Erwartet wird auch die
Bereitschaft, bei Bedarf die Koordination von Studiengängen zu übernehmen.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW (abgeschlossenes
Hochschulstudium, pädagogische Eignung, einschlägige Promotion und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen)

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden gem. LGG
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im
Sinne des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) ist erwünscht.

Auskünfte erteilt Prof. Dr. Wendelin Schnedler (wendelin.schnedler@
uni-paderborn.de). Für Ihre Bewerbung senden Sie bitte Anschreiben, Lebens-
lauf, Forschungsprofil (½ Seite), Projekterfahrung (tabellarisch), Lehrprofil
(½ Seite), Lehrerfahrung (tabellarisch) und Lehrevaluation in dieser Reihenfolge
unter Angabe der Kennziffer 4718 bis zum 01.08.2021 als PDF-Datei (in einem
Dokument) per E-Mail an: dekanww@campus.uni-paderborn.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie
unter: https://www.uni-paderborn.de/zv/personaldatenschutz.

Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

www.upb.de

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät – Institut für Informatik

Juniorprofessur für „Human-Computer Interaction for
Scientific Software“ (W1) zum01.07.2022 zu besetzen. Kennziffer JP/003/21

Wir suchen eine*n ausgewiesene*n Expert*in in Fragen der Benutzerfreundlichkeit
und der Mensch-Maschine-Schnittstelle von Software für die naturwissenschaftliche
Forschung. Kenntnisse sollen durch hochrangige Publikationen nachgewiesen sein.
Die Professur wird in den DFB 1404 integriert – Erfahrungen in interdisziplinären For-
schungsprojekten sind von besonderer Bedeutung.

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie unter
www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen
unter der angegebenen Kennziffer.

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d)
EG 15TV-H, unbefristet,Vollzeit (derzeit 40Wochenstunden)

Kennziffer
34138

Im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik – Fachgebiet Regelungs-
und Systemtheorie (Prof. Dr. O. Stursberg) ist baldmöglichst die
folgende Stelle zu besetzen:

Weitere Informationen zum Aufgaben- und
Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter:
https://stellen.uni-kassel.de/8uv6c

Bewerbungsfrist: 22.07.2021

Die MSH ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Schwerpunkt
Gesundheit und Medizin. Folgende Professuren sind zum Wintersemester
2021/22 an den fachhochschulischen Fakultäten (W2) zu besetzen:
An der Fakultät Art, Health and Social Science:
Professur für Soziale Arbeit.
An der Gesundheitswissenschaften:
Professur für Therapiewissenschaften.

Die ausführlichen Ausschreibungen finden Sie auf der Internetseite
www.medicalschool-hamburg.de

MSH Medical School Hamburg
University of Applied Sciences and
Medical University
Am Kaiserkai 1 in 20457 Hamburg Am Historischen Seminar der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Regionalwissen-

schaften sind vorbehaltlich der Mittelverfügbarkeit im Rahmen des Projekts „Impe-
rial Politics of Opera in Habsburg Europe, 1815-1914“ (European Research Council,
TRANSOPERA-101018743) ab dem 1. Dezember 2021 folgende Stellen zu besetzen.

2 WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER
(M/W/D)
befristet für die Projektlaufzeit bis 30. September 2026
Vollbeschäftigung
vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L
Nähere Information zu dieser Ausschreibung erhalten Sie unter www.uni-leipzig.de.
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen oder nach SGB IX Gleich-
gestellte bevorzugt eingestellt.

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur
Ausschreibung:

Universitätsprofessur
gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturentwurf am Institut für
Kunst und Architektur (IKA) im vollen Beschäftigungsausmaß ab 15.02.2022
für 1 Jahr.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.akbild.ac.at/jobs

av
Schreibmaschinentext
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