Am Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart sind ab sofort
mehrere Stellen als Akademischer Mitarbeiter (w/m/d)
zu besetzen.
Die Tätigkeiten umfassen neben der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit mit dem Ziel
der Promotion auch Aufgaben in der Lehre, insbesondere die Betreuung verschiedener
Vorlesungen im Studiengang Bauingenieurwesen, sowie die Unterstützung des Institutsleiters
bei der Beantragung und Durchführung von Forschungsprojekten.
Das Team des Instituts für Baustatik und Baudynamik beschäftigt sich in der Forschung mit
computerorientierten Modellierungs- und Berechnungsverfahren für alle Bereiche der
nichtlinearen Strukturmechanik („Computational Mechanics“). Dabei stehen methodisch
orientierte Grundlagenforschung, vor allem im Bereich der Methode der finiten Elemente
(FEM), und Entwicklung eigener Software im Vordergrund. Die wissenschaftlichen
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Finite-Elemente-Technologie, Schalen,
isogeometrische Analyse, adaptive Strukturen, Biomimetik sowie Pfadverfolgungsmethoden
und Reanalysis.
Das Institut ist an den Exzellenzclustern IntCDC und SimTech sowie am
Sonderforschungsbereich SFB 1244 beteiligt. Im Rahmen der zu besetzenden Stellen besteht
die Möglichkeit der Mitarbeit im SFB 1244 „Adaptive Hüllen und Strukturen für die gebaute
Umwelt von morgen“ in Teilprojekten zur Charakterisierung, Modellierung oder Optimierung
von adaptiven Strukturen oder der Adaption von Brücken zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit
und Optimierung der Steifigkeit und in weiteren aus Drittmitteln finanzierten Einzelprojekten.
Einstellungsvoraussetzung ist, neben den üblichen dienstrechtlichen Vorgaben, ein Studium
im
Bauingenieurwesen,
Maschinenbau
oder
einem
verwandten
Fach,
mit
überdurchschnittlichem Masterabschluss und Schwerpunkt in für die Baustatik, Baudynamik
und Mechanik relevanten Bereichen. Grundkenntnisse in numerischen Methoden und der FEM
sind wünschenswert. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
an einem Institut, das Forschung auf internationalem Niveau betreibt. Motivation und
Leistungsbereitschaft, Interesse an Mechanik und Mathematik, Kreativität, Teamfähigkeit und
nicht zuletzt eine gute Portion Neugierde sind Ihr Rüstzeug für eine erfolgreiche Tätigkeit bei
uns.
Interesse? Gerne beantworten wir Ihre Fragen am Telefon oder per E-Mail. Oder Sie schicken
uns gleich Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen: bewerbung@ibb.uni-stuttgart.de

Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen Bereich erhöhen
und ist deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Vollzeitstellen sind
grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. Die
Einstellung erfolgt durch die Zentrale Verwaltung.
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The Institute for Structural Mechanics at the University of Stuttgart has immediate vacancies
for several positions as
Research Assistants (f/m/d).
In addition to independent scientific work with the aim of obtaining a Ph.D., the activities also
include teaching tasks, in particular the support in various lectures in the civil engineering
program, as well as supporting the head of the institute in applying for and carrying out
research projects.
The team of the Institute for Structural Mechanics is engaged in research with computeroriented modeling and simulation methods for all areas of nonlinear structural mechanics
("Computational Mechanics"). The focus is on methodologically oriented basic research,
especially in the area of the finite element method (FEM), and the development of an in-house
research software. The scientific focus is on finite element technology, shells, isogeometric
analysis, adaptive structures, biomimetics as well as path following methods and reanalysis.
The institute is involved in the Clusters of Excellence IntCDC and SimTech as well as in the
Collaborative Research Center SFB 1244. Within the scope of the positions to be filled, there
is the possibility of collaboration in SFB 1244 "Adaptive Skins and Structures for the Built
Environment of Tomorrow" in subprojects on the characterization, modeling or optimization of
adaptive structures or the adaptation of bridges to increase durability and optimize stiffness
and in other individual projects financed by third-party funds.
In addition to the usual legal requirements, the position requires a degree in civil engineering,
mechanical engineering or a related subject with an above-average master's degree and a
focus on areas relevant to structural analysis, structural dynamics and mechanics. Basic
knowledge in numerical methods and FEM is desirable. You can expect a challenging and
versatile job at an institute that conducts research at an international level. Motivation and
willingness to perform, interest in mechanics and mathematics, creativity, the ability to work in
a team and, last but not least, a good portion of curiosity are your tools for a successful job
with us.
Interested? We will be happy to answer your questions on the phone or by e-mail. Or you can
send us your digital application documents right away: bewerbung@ibb.uni-stuttgart.de

The University of Stuttgart would like to increase the proportion of women in the scientific field
and is therefore particularly interested in applications from women. Full-time positions are
generally divisible. Severely disabled persons are given priority in the case of equal suitability.
Recruitment is carried out by the Central Administration.
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