
www.zbw.eu 

Das Entgelt erfolgt nach EG 13 TV-L (Vollzeit – zzt. 38,7 Stunden/Wo-
che). Die Stelle ist gem. § 2 Absatz 2 Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG) entsprechend der Projektdauer befristet bis 30.09.2025. 
Es besteht die Möglichkeit, die Tätigkeit mit einer Promotion im Fach 
Informatik zu verknüpfen. 

Ihre Aufgaben…
 → Wissenschaftliche Arbeiten im Kontext des Metadatenmanage-

ments in einer föderierten Infrastruktur für Forschungsdaten und 
anderen wissenschaftlichen Ressourcen (z. B. Benchmarks, Modelle 
für maschinelles Lernen, Forschungssoftware) im engen Austausch 
mit Forschenden in den Wirtschaftswissenschaften

 → Entwicklung einer Metadatenspezifikation in enger Kooperation 
mit Projektpartnern und Harmonisierung heterogener Metadaten 
(z.B. Normalisierung, Mapping, Crosswalks)

 → Integration von Harvestern und Metadaten heterogener Datenquel-
len in ein Informationsportal 

 → Implementierung von Services für neue Datenquellen und Entwick-
lung von Schnittstellen für Datenaustauschprozesse

 → Bereitstellung von Lösungen zur Anwendung der FAIR-Prinzipien 
sowie Entwicklung und Implementierung einer FAIR-Metrik

 → Verbesserung der Auffindbarkeit von Forschungsdaten (z.B. Such-
maschinenoptimierung)

 → Dokumentation und Veröffentlichung von Projektergebnissen

Ihr Profil…
Erforderlich sind:

 → abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni oder FH) in Informatik, 
Wirtschaftsinformatik oder verwandten technischen Disziplinen 
(Master, Diplom oder vergleichbarer Abschluss) 

 → Programmiererfahrung in der Entwicklung von webbasierten Soft-
warelösungen oder auf Webservices basierten Lösungen

 → konversationssichere Deutschkenntnisse oder Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift

Erwünscht sind:
 → Kenntnisse im Bereich Information Retrieval oder Knowledge 

Discovery 
 → Kenntnisse im Bereich Metadaten und Metadatenstandards (z.B. 

DataCite, FAIR) zur Beschreibung von digitalen Ressourcen unter-
schiedlicher Art (z.B. Forschungsdaten, Forschungssoftware)

 → Kenntnisse über Zugangsprotokolle wie OAI-PMH oder Kommuni-
kationsprotokolle wie REST oder SOAP

 → analytisches Denken und ergebnisorientierter Arbeitsstil
 → Bereitschaft, sich in neue Programmierkenntnisse und Data-Scien-

ce-Methoden einzuarbeiten 
 → Fähigkeit, kooperativ im Team, aber auch selbstständig und eigen-

verantwortlich zu arbeiten
 → kommunikative, interdisziplinäre und interkulturelle Kompetenz 

sowie die Bereitschaft, sich auf unterschiedliche Interessengruppen 
einzulassen

 → Interesse an der Gestaltung der digitalen Transformation und Open 
Science

Die Bereitschaft zu gelegentlichen Tageseinsätzen am anderen Stand-
ort und zu Dienstreisen  wird erwartet.

Unser Angebot…
 → anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem moder-

nen und internationalen Forschungsumfeld
 → eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und span-

nenden Umfeld, in dem Teamarbeit, Transparenz, offene Innovati-
onsprozesse und ständige Weiterbildung unverzichtbar sind

 → die Altersvorsorge für den öffentlichen Dienst (VBL)
 → ein gefördertes Jobticket des öffentlichen Personennahverkehrs
 → ein Arbeitsplatz an der Hamburger Binnenalster oder der Kieler 

Förde in einem sympathischen  Team
 → Teilzeitbeschäftigung ist in Abhängigkeit mit den betrieblichen 

Erfordernissen grundsätzlich möglich.
 → Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir suchen am Standort Hamburg oder Kiel zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die Mitarbeit in Drittmittelprojekten der Nationalen 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) im Forschungsbereich Open 
Science Sie als:

metadata Architect and 
Engineer (m/w/i/t)

Die ZBW – Leibniz-Informations-
zentrum Wirtschaft ist eine forschungs-
basierte Informationsinfrastruktur für die 
Wirtschaftswissenschaften und Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft. Die Einrichtung 
ist eine der weltweit größten ihrer Art und 
beherbergt mehr als 4 Millionen Medienein-
heiten. Zudem ermöglicht sie den Zugang zu 
ca. 2,2 Millionen digitalen Volltexten. Die 
ZBW ist wissenschaftlich an die Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel angegliedert. 
Die Forschung der ZBW fokussiert in der 
Informatik, insbesondere auf die Forschungs-
felder Digitale Informationsinfrastrukturen, 
Information Retrieval und Web Science. 

Im Programmbereich Digitale Informations-
infrastrukturen werden anwendungsorien-
tierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
im Bereich Forschungsdatenmanagement 
durchgeführt sowohl auf nationaler als 
auch europäischer Ebene. In der Nationalen 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sollen 
in Deutschland Datenbestände systematisch 
erschlossen, langfristig gesichert und entlang 
der FAIR-Prinzipien über Disziplinen- und 
Ländergrenzen hinaus zugänglich gemacht 
werden. Die ZBW ist Projektpartner der 
durch die DFG geförderten NFDI-Konsortien 
KonsortSWD, BERD und NFDI4DataScience 
und an den jeweiligen forschungsbasierten 
Infrastrukturentwicklungen beteiligt.

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann machen Sie jetzt den nächsten Schritt 
und bewerben Sie sich online (Kenn-Nr. 
D3-09). 

Sie haben Fragen? 
Dann wenden Sie sich gern an Prof. Dr. Klaus 
Tochtermann (k.tochtermann[at]zbw.eu).

Die Gesundheit aller hat für uns oberste 
Priorität, daher werden wir die Vorstellungs-
gespräche digital führen.

Die Stiftung ist bestrebt, den Anteil von Wis-
senschaftlerinnen zu erhöhen und fordert 
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt.

Vielfalt ist einer unserer zentralen Orga-
nisationswerte. Deshalb begrüßen wir 
Bewerbungen, unabhängig von Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität.

Die ZBW setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen ein. Schwer-
behinderte und ihnen Gleichgestellte werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Weitere Hinweise zu unserem Bewerbungs-
prozess finden Sie auf unserer Karriereseite.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige 
Online-Bewerbung – auf die Vorlage von 
Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten 
wir ausdrücklich und bitten daher hiervon 
abzusehen – bis zum 09.03.2022.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

JETZT BEWERBEN
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