Stellenausschreibung
An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) im Zukunftslabor
ubineum (Informatiker, Software-Ingenieur)
in Vollzeit befristet zum 31.08.2024 mit Option auf Verlängerung zu besetzen.
Du arbeitest gern für eine bessere Zukunft? Du möchtest deine Fähigkeiten in unterschiedlichen Facetten
ausprobieren und weiterentwickeln? Sichtweisen anderer fachlicher Disziplinen sind für dich belebend, um
Neues auszuprobieren?
Im ubineum Zwickau arbeitet der Arbeitskreis Integrierte Informationssysteme unter der Leitung von Prof.
Teich eng zusammen mit der Praxis an zukunftsfähigen Lösungen von KI bis Blockchain/Web3 in den
Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität.
Interesse geweckt? Dann ist die folgende Stelle vielleicht etwas für dich:
Im Verbundprojekt „Z-Move 2025 – Zwickauer Mobilitätsmanagement für berufsbedingte
Verkehrsbewegungen 2025“ ist in Vollzeit befristet bis zum 31.08.2024 mit Option auf Verlängerung eine
Stelle zu besetzen.
Das Projekt beschäftigt sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Zwickau mit den berufsbedingten Wegen als
Haupttreiber innerstädtischer Mobilität. Durch eine ganzheitliche Betrachtung berufsbedingter Mobilität und
eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Mobilitätsdienstleistern unter Einbezug der lokalen
Wissenschaftseinrichtungen soll eine digitale Anwendung zur zukunftsfähigen Mobilitätsgestaltung realisiert
werden. Ein auf die individuellen Charakteristiken der Stadt Zwickau abgestimmtes Mobilitätstool soll ein
Mobilitätsmanagement in Form eines Stadtlabors ermöglichen, welches berufsbedingte Verkehrsströme
modelliert.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Bei Vorliegen entsprechender persönlicher
Voraussetzungen kann die Vergütung bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L erfolgen.
Dein Profil:
—
—
—
—
—
—

Du bist frisch vom Studium oder suchst nach etwas Neuem.
Du möchtest dein Fachwissen einsetzen, um die Welt zukunftsfähiger zu gestalten.
Du bist neugierig, um über den Tellerrand zu schauen und Erkenntnisse paralleler Projekte für dich
und dein Thema zu nutzen.
Du bist kommunikativ, teilst gern Wissen und bist flexibel, um auf Veränderungen eingehen zu können.
Das Team ist für dich eine Hilfe statt Hürde.
Ehrlichkeit und Transparenz sind deine Grundwerte– damit wir alle auf Augenhöhe sprechen.

Wenn Du…
—
—
—

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik (B.Sc. / M.Sc. oder
vergleichbares) besitzt,
konzeptionelles Wissen zu aktuellen Webtechnologien und Netzwerkprotokollen mitbringst und
Kompetenzen in der Konzeptionierung, Modellierung und Entwicklungen von Software, Architekturen
und Kommunikationsinfrastrukturen hast,

…Bekommst Du von uns…
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

einen Arbeitsort voller Tatendrang, Vielfalt und Fachwissen verschiedener Disziplinen,
spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem jungen, motivierten und interdisziplinären
Team,
wissenschaftliche Weiterqualifikation, z.B. Unterstützung in einem parallelen Masterstudium,
flexible Arbeitszeiten unter möglichen Home-Office-/Remote-Arbeitsbedingungen,
einen modernen Arbeitsplatz,
mit eigenem Rechner / Laptop,
Mitarbeiterevents,
Möglichkeit zu Dienstreisen (zur Erweiterung des eigenen Horizontes),
attraktive Zusatzleistungen des Tarifvertrages TV-L inklusive Jahressonderzahlungen, 30
Urlaubstage, vermögenswirksame Leistungen,
Sozialleistungen der betrieblichen Altersversorgung,
Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, u.v.m.
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Findest Du dich in dieser Tätigkeit wieder?
Dann melde dich einfach bei Susan Bergelt (susan.bergelt@fh-zwickau.de, 0375-5362302).
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Ein entsprechender
Nachweis ist der Bewerbung beizufügen.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen an. Qualifizierte
Bewerberinnen sind deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Über uns
Seit mehr als zehn Jahren forschen wir, der Arbeitskreis Integrierte Informationssysteme (AIIS) (https://aiis.fhzwickau.de/de/) unter der Leitung von Prof. Dr. Tobias Teich an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau.
Unsere Vision ist es, die Kooperation von Hochschule sowie regionalen und überregionalen
Wirtschaftspartnern nachhaltig zu stärken und praxisorientierte Synergieeffekte für alle Beteiligten zu
generieren. Gemeinsam mit unseren Forschungspartnern stellen wir uns aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen unternehmensspezifischer Fragenkomplexe. Dabei streben wir stets eine interdisziplinäre
Betrachtung und praxistauglichen Lösungsstrategien durch den Einsatz technoökonomischer Systeme im
Spannungsfeld von Digitalisierung, Energieeffizienz und Ambient Assisted Living an.
Im Zukunftslabor ubineum (https://ubineum.de) erarbeiten wir mit Praxispartnern aus der Kommune,
Wohnungs-, Energie- und Gesundheitswirtschaft zielführende Lösungen rund um das zukünftige, digitalisierte
Wohnen und Leben in der All Electric Society. Als dynamisches Team legen wir großen Wert auf einen
modernen Arbeitsplatz: Von einer Küche für dein gesundes Mittagessen und den nötigen Kaffee, über
Aufenthaltsräume mit Tischtennisanlage oder Dusche bis hin zu einem emissionsfreien E-Dienstwagen ist
alles vorhanden. Regelmäßige Teamabende auf der Terrasse runden unsere Philosophie des modernen,
kollaborativen Arbeitens ab.
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