
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sie suchen eine neue Herausforderung? 
Dann sind Sie bei uns richtig.  
Werden Sie Teil unseres internationalen Teams. 
  
 
 
 
 
 
08.10.2020 
 
Das Zuse Institute Berlin (ZIB) ist ein interdisziplinär arbeitendes Forschungsinstitut des Landes 
Berlin. Wir betreiben Forschung und Entwicklung in der anwendungsnahen Mathematik und 
praktischen Informatik sowie Analyse und Verarbeitung komplexer Daten in Verbindung mit 
Hochleistungsrechnen. 
 
Für die in der Abteilung „Modeling and Simulation of Complex Processes“ angesiedelte 
Arbeitsgruppe  „Computational Systems Biology“ suchen wir zum 01. Februar 2021 befristet auf 
36 Monate, eine/n  
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) 
Kennziffer WA 62/20 

E 13 TV-L Berlin (75%) 

innerhalb des Exzellenzclusters MATH+ für das Projekt mit dem Titel "Concentration Effects and 
Collective Variables in Agent-Based Systems". 

Agentenbasierte Modelle sind oft hochdimensional und komplex, was Simulationen und die 
formale Analyse erschwert. Die niedrigdimensionale Modellreduktion ist daher von großem 
Interesse. Die Systeme weisen oft günstige Eigenschaften auf, so dass das komplexe 
Gesamtverhalten der einzelnen Agenten durch die stochastische Entwicklung einer kleinen Anzahl 
von makroskopischen kollektiven Variablen, die die effektive Dynamik des Systems beschreiben, 
approximiert werden kann. Wenn die Anzahl der Agenten groß ist, kann zudem eine 
Maßkonzentration in dem Sinne beobachtet werden, dass die kollektiven Variablen einer nahezu 
deterministischen und glatten Entwicklung folgen. 

Stellenbeschreibung:   

Ziel des Projekts ist es 

● die oben beschriebene Modellreduktion mathematisch zu formalisieren und zu 
charakterisieren, 

● einen rechnerischen Mechanismus zur Bestimmung von kollektiven Variablen und ihrer 
effektiven Dynamik zu entwickeln, 

● durch Fallstudien kollektives soziales Verhalten auf abstrakter und angewandter Ebene zu 
verstehen, 

● die Ergebnisse in Peer-Review-Zeitschriften zu veröffentlichen und auf internationalen 
Konferenzen vorzustellen. 

Sie arbeiten in einem interdisziplinären Umfeld in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der 
Freien Universität Berlin und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Eine 
Kombination der Projektarbeit mit einer Promotion an der Freien Universität Berlin ist vorgesehen. 

Einstellungsvoraussetzung:  
 
• Universitätsabschluss in Mathematik oder in einer Naturwissenschaft 



 
Sie besitzen idealerweise folgende weitere Qualifikationen?  

• Ausgezeichneter Master-Abschluss (oder gleichwertig) in Mathematik oder verwandten 
Disziplinen, 

• Fortgeschrittene Kenntnisse in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: 
Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastische Prozesse, numerische Mathematik, 

• Fortgeschrittene Programmierkenntnisse, idealerweise in Matlab, Python, Julia, C, C++ 
oder ähnlichen Sprachen, 

• Theoretische und praktische Erfahrung in der Analyse von Multiskalensystemen oder in 
der agentenbasierten Modellierung ist von Vorteil, 

• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
• Kreativität, hohes Engagement und Unabhängigkeit im Umgang mit Forschungsfragen und 

-problemen. 
 
Dann sollten wir uns kennenlernen.  
 
Weiterhin erwarten wir bei der Bearbeitung der Problemstellungen Kreativität und hohes 
Engagement. Den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern bieten wir gute wissenschaftliche 
Betreuung, aktuelle Forschungsthemen und die Mitarbeit an nationalen und internationalen 
Kooperationsprojekten. 
 
Wir bieten Ihnen einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem interessanten Umfeld mit 
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen sowie eine familienfreundliche 
Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeits- und Meetingzeiten 
 
sowie 
 

• ein abwechslungsreiches, zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, 
• eine umfassende Einarbeitung in einem kompetenten und kooperativen Team, 
• berufliche Fortbildungsmöglichkeiten, 
• zusätzliche Altersvorsorge (VBL), 
• 30 Tage Jahresurlaub, flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit), 
• Vergütung gemäß TV-L (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder) unter 

Berücksichtigung der einschlägigen Berufserfahrung und Jahressonderzahlung, 
• die vergünstigte Nutzung der Mensen und des Sportprogramms der Freien Universität 

Berlin. 
 
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht, da in den Naturwissenschaften und der 
Informationstechnik Frauen unterrepräsentiert sind und das ZIB bemüht ist, den Anteil der Frauen 
in diesem Bereich zu erhöhen.  
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
 
Ihre vollständige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 01.12.2020 (Eingangsdatum) unter Angabe der Kennziffer WA 62/20 an das 
 
Zuse Institute Berlin (ZIB) 
- Administration - 
Takustr. 7 
14195 Berlin 
 
oder elektronisch als PDF-Datei an: jobs@zib.de. 
Unsere Datenschutzhinweise zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter 
www.zib.de/impressum. 
Nähere Informationen zum Aufgabengebiet erhalten Sie unter www.zib.de sowie bei Frau Dr. 
Stefanie Winkelmann (E-Mail: winkelmann@zib.de).  
Weitere Stellenausschreibungen finden Sie unter www.zib.de/jobsads.  
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