
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 wissenschaftlicher Disziplinen und international her-

ausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Promotionsstelle im Wissenschaftlichen Rechnen/HPC (w/m/d) 

Center for Data and Simulation Science (CDS)

Am Center for Data and Simulation Science (CDS) wird in der Arbeitsgrup-

pe von Professor Dr. Axel Klawonn (https://numerik.uni-koeln.de) ein*e 

Doktorand*in im Bereich Wissenschaftliches Rechnen/HPC gesucht. Das 

CDS ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung und eines der fa-

kultätsübergreifenden Forschungszentren der Universität zu Köln. Im 

CDS forschen Wissenschaftler*innen verschiedener Fakultäten an Fra-

gestellungen aus den Daten- und Simulationswissenschaften. Weitere 

Informationen zum CDS finden Sie unter https://www.cds.uni-koeln.de.

IHRE AUFGABEN

 » Mitarbeit und Promotion im durch das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt „Neuarti-

ge Exascale-Architekturen mit heterogenen Hardwarekomponen-

ten für Strömungssimulationen StrömungsRaum“ (https://numerik.

uni-koeln.de/forschung/project-stroemungsraum). Ziel des Projekts 

ist die Erweiterung der Skalierbarkeit der Anwendersoftware Strö-

mungsRaum® und deren Simulationskern FEATFLOW. Das Verbund-

projekt, an dem als weitere Partner die Technischen Universitäten 

Dortmund und Freiberg, die Universität Erlangen-Nürnberg, das 

Forschungszentrum Jülich und die IANUS Simulation GmbH beteiligt 

sind, ist Teil des BMBF-Programms „Neue Methoden und Technolo-

gien für das Exascale-Höchstleistungsrechnen (SCALEXA)“.

 » Entwicklung und parallele Implementierung von nichtlinearen 

Schwarz-Gebietszerlegungsverfahren für Strömungssimulationen 

im Trilinos-Paket FROSch (Fast and Robust Overlapping Schwarz)

 » Entwicklung und Implementierung eines skalierbaren Software-In-

terfaces zwischen FROSch und FEATFLOW

 » Weiterentwicklung von Exascale-geeigneten Gebietszerlegungsver-

fahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen

IHR PROFIL

 » Ausgezeichneter Universitätsabschluss (Master oder Diplom) in 

Mathematik, Wirtschafts- oder Technomathematik, Computatio-

nal Science & Engineering oder vergleichbare Studiengänge

 » Gute Kenntnisse im Bereich der parallelen Implementierung

 » Sichere Beherrschung von C/C++ sowie MPI

 » Gute Kenntnisse im Bereich der Diskretisierung partieller Diffe-

rentialgleichungen, idealerweise mithilfe Finiter Elemente

 » Gute Kenntnisse im Bereich paralleler, iterativer Löser, idealerwei-

se Erfahrungen mit Mehrgitter- oder Gebietszerlegungsverfahren

 » Sichere Beherrschung von Deutsch und Englisch in Wort und 

Schrift

 » Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN

 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld

 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

 »  Flexible Arbeitszeitmodelle

 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot

 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 

 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

 » Möglichkeit zur mobilen Arbeit

Die Stelle ist zu besetzen ab 01.02.2023 in Vollzeit (39,83). Sie ist befris-

tet bis zum 31.01.2026. Sofern die entsprechenden tariflichen und per-

sönlichen Voraussetzungen vorliegen, 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 berücksichtigt. Bewerbungen von 

Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind 

ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen inkl.

beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationenonline un-

ter: https://jobportal.uni-koeln.de.

Die Kennziffer ist WissWiss2211-02.

Die Bewerbungsfrist endet am 10.12.2022.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

Herrn Prof. Dr. Axel Klawonn (axel.klawonn@uni-koeln.de)



University of Cologne
www.uni-koeln.de

 

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 internationally outstanding profile areas, supported 

by the administration with its services.

The Center for Data and Simulation Science (CDS) is looking for a PhD

student in the area of Scientific Computing/HPC in the group of Pro-

fessor Dr. Axel Klawonn (https://numerik.uni-koeln.de). The CDS is a 

central scientific institution and one of the interfaculty research centers

of the University of Cologne. In the CDS, scientists from different fac-

ulties work on research problems in data and simulation science. For

more information about the CDS, see https://www.cds.uni-koeln.de.

YOUR TASKS

 » Work on the joint project „Novel Exascale-Architectures with He-

terogeneous Hardware Components for Computational Fluid Dy-

namics Simulations - StrömungsRaum“ (https://numerik.uni-koeln.

de/forschung/project-stroemungsraum) funded by the German Fe-

deral Ministry of Education and Research (BMBF). The aim of the 

project is to extend the scalability of the user software Strömungs-

Raum® and its simulation core FEATFLOW. The joint project, in 

which the Technical Universities of Dortmund and Freiberg, the 

University of Erlangen-Nuremberg, the Research Center Jülich, 

and the IANUS Simulation GmbH are involved as further partners, 

is part of the BMBF program SCALEXA which deals with new me-

thods and technologies for exascale computing.

 » Development and parallel implementation of nonlinear Schwarz

 » domain decomposition methods for flow simulations in the Trili-

nos package FROSch (Fast and Robust Overlapping Schwarz)

 » Development and implementation of a scalable software interfa-

ce between FROSch and FEATFLOW

 » General development of domain decomposition methods for the 

solution of partial differential equations suitable for exascale 

computers

YOUR PROFILE

 » Excellent university degree (master or diploma) in mathematics, com-

putational science & engineering or comparable studies

 » Good skills in the area of parallel implementation

 » Solid command of C/C++ as well as MPI

 » Good knowledge in the area of discretization of partial differential 

equations, ideally with finite elements

 » Experience in the area of parallel, iterative solvers, ideally with mul-

tigrid or domain decomposition methods

 » Solid command of German and English, both written and spoken

 » Good communication and teamwork skills

WE OFFER YOU

 » 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

 » opportunity for remote work

The position is available from 01.02.2023 on a full-time basis (39,83 

hours per week). The position is to be filled for a fixed term until 

31.01.2026. If the necessary prerequisites required by traffic regulations 

as well as the sought-after personal qualifications are met, the salary 

will correspond to the pay grade 13 as specified in the States‘ Tariff 

Agreement (TVL).

The University of Cologne is committed to equal opportunities and di-

versity. Women are especially encouraged to apply and will be consi-

dered preferentially in accordance with the Equal Opportunities Act 

of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). 

We also expressly welcome applications from people with disabilities / 

special needs or of equal status.

Please send your application with proof of the sought-after qualifica-

tions online with the reference number WIss2211-02 to

https://jobportal.uni-koeln.de.

The application deadline is 10.12.2022.

If you have any questions, please contact

Professor Dr. Axel Klawonn (axel.klawonn@uni-koeln.de)

PhD Position in Scientific Computing/HPC (f/m/d)
Center for Data and Simulation Science (CDS)


