02.04.2019
Stellenausschreibung 2019-02

Studentische/Wissenschaftliche Hilfskraft für Lidarmessungen
Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) ist ein Forschungsinstitut der
Leibniz-Gemeinschaft, dessen Forschungsschwerpunkt die mittlere Atmosphäre ist.
Es kooperiert eng mit der Universität Rostock und ist fester Bestandteil ihres
Lehrprogramms. Das IAP wird von der Bundesrepublik und den Ländern
gleichermaßen finanziert, verfügt über ein jährliches Budget von ca. 7 Mio. Euro und
hat ca. 85 Beschäftigte.
Am IAP ist in der Abteilung „Optische Sondierungen“ ab sofort eine befristete
Stelle (max. 19 Wochenstunden) für eine studentische oder wissenschaftliche
Hilfskraft für die Durchführung von Lidarmessungen zu besetzen. Die Vergütung richtet
sich nach dem TV-L, Tarifgebiet Ost, für studentische bzw. wissenschaftliche
Hilfskräfte.
Die Messungen sind
-

werden im Juni/Juli über eine Messbereitschaft geplant (feste Arbeitszeiten nach
Absprache).

-

sind unabhängig von der Tageszeit, so dass eine Bereitschaft zu Nacht- und
Wochenendarbeit erforderlich ist.

-

sind zu den übrigen Jahreszeiten wetterabhängig und erfolgen nach Absprache.

Arbeitsort ist Kühlungsborn, ca. 25 km westlich von Rostock.
Die Tätigkeit bietet die Möglichkeit, ein Lidar-System der internationalen Spitzenklasse
kennenzulernen und an Temperaturmessungen von der Troposphäre bis in die obere
Mesosphäre teilzunehmen. Eine Beteiligung an der Datenauswertung und ein
Übergang in Bachelor- oder Masterarbeit können

vereinbart werden. Der

Arbeitsumfang ist teilweise wetterabhängig, allerdings kann eine Mindeststundenzahl
vereinbart werden. Für besonders geeignete Hilfskräfte besteht die Möglichkeit der
Teilnahme an Messungen in Nordnorwegen.
Das IAP unterstützt eine familienfreundliche Personalpolitik. Es strebt eine
Erhöhung des Mitarbeiteranteils von Frauen in den Bereichen an, in denen sie
unterrepräsentiert

sind.

Qualifizierte

Frauen

werden

deshalb

ausdrücklich

aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifizierung
den Vorzug.
Bewerber/innen werden gebeten, sich formlos unter Angabe des Kennzeichens 201902 bei der Personalabteilung, Frau Kurreck, Schlossstr. 6, 18225 Kühlungsborn
(kurreck@iap-kborn.de) zu melden. Aus Kostengründen können nur mit Rückporto
versehene Bewerbungen zurückgeschickt werden. Bewerbungs- und Reisekosten im
Rahmen der Bewerbung können nicht übernommen werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Michael Gerding
(gerding@iap-kborn.de) oder informieren sich unter www.iap-kborn.de.

