
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  

Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-

licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Doktorand/in (w/m/d) im SFB 172 - Arktische Verstärkung

Institut für Geophysik und Meteorologie (IGMK)

Die Stelle ist im Sonderforschungsbereich TR172 Arktische 

Verstärkung (AC)3 (www.ac3-tr.de) angesiedelt, dessen  

2. Phase im Januar 2020 beginnt. Das Teilprojekt (EO3) hat 

das Ziel, Prozesse in arktischen Mischphasenwolken mittels 

moderner polarimetrischer Wolkenradarbeobachtungen 

und hochaufgelösten Modellsimulationen besser zu verste-

hen (www.geomet.uni-koeln.de).

IHRE AUFGABEN

 » Installaton und Betreuung eines neuen polarimetrischen 

Wolkenradars auf Spitzbergen

 » Analyse von Multifrequenz und polarimetrischen Wol-

kenradarbeobachtungen, Evaluation von mikrophysi-

kalischen Modellen mit Hilfe eines Forwärtsoperators

 » Enge Zusammenarbeit mit Modellierern von Mischpha-

senwolken

 » Aktive Teilnahme in der Wissenschaftskommunikation 

(Seminare, Konferenzen, Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften)

IHR PROFIL

 » Masterabschluss in Meteorologie, Geowissenschaften, 

Physik oder einem verwandten Fach

 » Hohe Motivation und Interesse an Arktischen Wolken, 

Eismikrophysik, Radarfernerkundung und Außenein-

sätzen

 » Gute Programmierkenntnisse für wissenschaftliche  

Datenauswertung (z.B. Phyton, Matlab, IDL)

 » Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,  

Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, Teamfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN

 » Mitarbeit in einer international sehr gut aufgestellten 

Forschergruppe

 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld

 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie

 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen

 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot

 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 

 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab sofort in Teilzeit (25,88 Wochenstunden) zu 

besetzen. Sie ist für 3 Jahre befristet (mit einer möglichen 

Verlängerung um maximal 1 Jahr). Sofern die entsprechen-

den tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorlie-

gen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 

TV-L.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 

Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 

und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-

rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-

hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-

drücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschrei-

ben bezüglich Ihres Hintergrundes, Ausbildung, Forschungs-

interessen und Motivation für diese Stelle; Lebenslauf, 

Qualifikationsnachweise, Kontaktinformation für zwei  Refe-

renzen) ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer  

pdf-Datei) unter der Kennziffer Wiss2001-03 an Dr. Stefan 

Kneifel (skneifel@meteo.uni-koeln.de).

Die Bewerbungsfrist endet am 31.01.2020.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät



University of Cologne
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RESEARCH ASSISTANT IN FORAMINIFERAL MICROPALAEONTOLO

The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range 

of subjects. With its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and interna-

tionally outstanding profile areas, supported by the administration with its services.

The position is funded within the Collaborative Research 

Center TR172 ArctiC Amplification (AC)3 (www.ac3-tr.de), 
whose second phase will start in January 2020. Within the 
TR172, this project (EO3) aims to better understand Arctic 
mixed-phase clouds with the mordern polarimetric cloud 
radar observations and high-resolution modelling (for more 
information about the project see www.geomet.uni-koeln.
de).

YOUR TASKS

 » Installing and monitoring a new polarimetric cloud  

radar at Svalbard

 » Analyze multi-frequency and polarimetric cloud radar 
data and evaluate model microphysics with a forward 

operator

 » Close interaction with modelers of mixed-phase clouds
 » Active participation in research communication (semi-

nars, conferences, publication in international journals)
Mitarbeit in F

orschung und Lehre in den Arbeitsgebieten de

YOUR PROFILE

 » Master‘s Degree in Meteorology, Geosciences, Physics or 
closely related field

 » Highly motivated person with high interest in Artic clouds, 
cloud ice microphysical processes, radar remote sensing 
and field work

 » Experience in scientific programming and analysis of  
observation datasets

 » Very good communication skills in written and spoken 
English as well as ability to work in a team as well as  
independently

WE OFFER YOU

 » Exciting research project, being part of an international 
team

 » a diverse and fair working environment
 » support in reconciling work and family life
 » flexible working time models
 » extensive advanced training opportunities

 » occupational health management offers

 » local transport ticket at a discount for UoC employees

The position is available from now on a part-time basis 
(25,88 hours/week). It is limited to 3 years (possible  
extension by up to 1 year). If the applicant meets the  
relevant wage requirements and personal qualifications, 
the salary is based on remuneration group 13 TV-L of the 
pay scale for the German public sector.

The University of Cologne is committed to equal opportuni-
ties and diversity. Women are expressly encouraged to apply 
and given priority in accordance with the Equal Opportuni-
ties Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungs-
gesetz – LGG NRW). We also expressly welcome applications 
from people with special needs or of equal status.

Please send your convincing application including a 
motivation letter describing background, training, re-
search interests, and motivation for this position; 
your CV, certificates and the contact information of 
two referees all merged into a single PDF via email  
to Dr Stefan Kneifel (skneifel@meteo.uni-koeln.de) under 
the reference number Wiss2001-03. 
The application deadline is the 31. January 2020.
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