Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.

- English version see below –
Das WIAS ist ein Institut des Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger
von acht außeruniversitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von
der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die
Forschungsinstitute sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft.
Am WIAS ist die Stelle als

„Senior IT Specialist“ (m/w)
Ref.-Nr. 18/06
ab sofort zu besetzen.
Als Forschungsinstitut der angewandten Mathematik betreibt das WIAS im Rahmen seiner
IT-Abteilung eine stark nach innen und außen vernetzte Infrastruktur aus Datacenter,
Compute-Servern und personengebundener Rechentechnik.
Als Senior IT Specialist entwickeln Sie mittel- und langfristige Strategien zur
Weiterentwicklung einer nutzerorientierten, an die Forschungsstrategie des Instituts
angepassten IT-Landschaft unter Einbeziehung der Qualitätssicherung. Sie organisieren die
Beschaffung von Software, Hardware sowie von Dienstleistungen im IT-Bereich. Sie
koordinieren den Nutzersupport, die Unterhaltung des laufenden Betriebs und die
Entwicklung der Stammdatenbank des Instituts und übernehmen anteilig Administrationsund Entwicklungsarbeiten in diesen Bereichen.
Sie haben ein Hochschulstudium im Bereich Informatik, Mathematik, Naturwissenschaft oder
Technik erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über vergleichbare Kenntnisse und
Erfahrungen. Sie verfügen über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in wesentlichen
Teilbereichen der Administration Unix-zentrierter heterogener Computernetze und im
Management von IT-Projekten. Wir erwarten Kommunikationsfähigkeit im Umgang der
internationalen Belegschaft des Instituts.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit an einem zentralen Standort in
Berlin Mitte. Möglichkeiten der fachlichen Weiterentwicklung und zur Entwicklung Ihrer
Kompetenzen als Führungskraft sind gegeben. Eine zeitnahe Besetzung der Stelle wird
angestrebt. Ihre Vergütung erfolgt je nach Qualifikation nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst TVöD (Bund).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. M. Hintermüller
(jobs@wias-berlin.de).
Das WIAS fördert die Chancengleichheit. Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen in
Leitungsfunktionen zu erhöhen. Qualifizierte Frauen sind daher ausdrücklich zur Bewerbung
eingeladen. Das WIAS unterstützt aktiv die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ausschließlich
elektronisch und in einer zusammenhängenden PDF-Datei unter Angabe der
Kennziffer 18/06 bis spätestens zum 11. März 2018 an:
jobs@wias-berlin.de

Weierstrass-Institute for Applied Analysis and Stochastics
Leibniz-Institute in Forschungsverbund Berlin e. V.

The Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) is an institute of the
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research
institutes in Berlin, which are funded by the federal and state governments. The research
institutes are members of the Leibniz Association.
WIAS invites applications for a

“Senior IT Specialist” (m/f)
Ref.-Nr. 18/06
The position is available immediately.
The WIAS is an applied mathematics research institute and in support of our research the ITdepartment runs an extensively connected infrastructure including a data centre, compute
servers and end user devices.
As our Senior IT Specialist you will develop medium- and long-term strategies for the
ongoing development of a user focussed IT environment. This IT environment must support
the research and quality maintenance strategy of the institute. You will organise the
procurement of software, hardware and IT-services. You will coordinate the user support
and maintenance of the central services as well as the development of the central database.
It will be important that you carry out a share of this administration and development work
yourself.
You should have successfully completed undergraduate study in computer science,
mathematics, natural sciences, or engineering, or demonstrate equivalent knowledge and
experience. You will have excellent professional knowledge and experience covering some
key areas in the administration of heterogeneous, Unix-based networks as well as in the
management of IT-projects. We expect you to communicate effectively with the international
staff of the institute.
We offer you a diverse and challenging role based in the very centre of Berlin. Training in
technical and leadership skills is available. An appointment to this position will be made as
soon as possible. The salary will be according to the federal section of the German TVöD
scale (Bund).
For additional information please contact Prof. M. Hintermüller (jobs@wias-berlin.de).
WIAS promotes equality of opportunities. It is our goal to increase the percentage of women
in leadership roles. Qualified women are therefore explicitly welcome to apply for this job.
WIAS actively supports the compatibility of family and career. When equally suitable in their
qualification, severely disabled applicants (male or female) will receive preferential
consideration. We explicitly welcome job applications from people with migration
background.
Please send your application electronically as a single PDF quoting the reference
18/06 no later than 11 March 2018 to:
jobs@wias-berlin.de

