
Am  Institut  für  Künstliche  Intelligenz  ist  an  der Professur
Wissensverarbeitung zum 01.09.2017 eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in / Doktorand/in /Postdoc
(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L)

für die Dauer von  6  Jahren  (Beschäftigungsdauer gemäß wissZeitVG)  mit dem
Ziel der eigenen wiss. Weiterqualifikation (i. d. R. Promotion oder Habilitation) zu
besetzen.
Aufgaben:  wiss. Forschung  vorzugsweise  im  Gebiet  des  Lösens  von
Erfüllbarkeitsproblemen  (SAT)  oder  der  Modellierung  menschlichen  Schließens
mittels  Verfahren  der  Logikprogrammierung  und  der  logik-basierten
Wissensverarbeitung; Durchführung von Lehrveranstaltungen insbesondere von
Übungen  und  Seminaren;  Betreuung  von  Studierenden;  Erstellung  von
Klausuraufgaben; Kontrolle von Klausuren und Mitwirkung bei der Abnahme von
mündlichen Prüfungen im Gebiet der Wissensverarbeitung unter der fachlichen
Verantwortung  des  Inhabers  der  Professor;  Mitarbeit  bei  der  akademischen
Selbstverwaltung  inklusive  der  Durchführung  wiss.  Veranstaltungen  sowie  der
Einwerbung von Drittmitteln. 
Voraussetzungen: einschlägiger  wiss.  HSA  und  ggf.  Promotion  in  der
Fachrichtung  Informatik  (oder  angrenzenden  Disziplinen);  strukturierte
Arbeitsweise und die Fähigkeit,  Projekte  selbstständig  voranzubringen und mit
allen  Beteiligten  zu  kommunizieren;  ausgezeichnetes  schriftliches  und
mündliches Ausdrucksvermögen in deutscher und englischer Sprache. 

Frauen  sind  ausdrücklich  zur  Bewerbung  aufgefordert.  Selbiges  gilt  auch  für
Menschen mit Behinderungen. 
Ihre  Bewerbung  senden  Sie  bitte  mit  den  üblichen  Unterlagen  bis  zum
10.06.2017 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) bevorzugt als ein
PDF-Dokument  an  sh@iccl.tu-dresden.de  (Achtung:  z.  Zt.  Kein  Zugang  für
elektronisch  signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente)  oder an:
TU  Dresden,  Fakultät  Informatik,  Institut  für  Künstliche  Intelligenz,
Professur  Wissensverarbeitung,  Herrn  Prof.  Steffen  Hölldobler, 01062
Dresden. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte reichen
Sie nur Kopien ein. Vorstellungskosten werden nicht übernommen.

The  Institute  of  Artificial  Intelligence, Chair  of  Knowledge
Representation and Reasoning, offers a position as 

Research Fellow / PhD Position / Postdoc Position 
(subject to personal qualification employees are renumerated according to salary
group E13 T-VL)

starting September 1, 2017 for a period of six years with the goal to obtain a PhD
or a Habilitation. 



Tasks: scientific research preferably in either the area of satisfiability (SAT) 
testing or in the area of modelling human reasoning tasks by appropriate logics; 
organisation of tutorials and seminars; supervision of students; participation in 
examinations; participation in administrative processes; support in applications 
for third-party funding. 

Requirements: Diplom, master or PhD degree in Computer Science (or related 
disciplines); the ability to communicate and to develop projects in a structured 
way; good command of the German and the English language. 

Applications from women are particularly welcome. The same applies to people 
with disabilities. 

Please send your application documents until June 10, 2017 (stamped arrival 
date of the university central mail service applies) to 

TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Künstliche Intelligenz
Professur für Wissensverarbeitung
Prof. Dr. rer. nat. habil. Steffen Hölldobler
01062 Dresden
Germany

Please submit copies only, as your application will not be returned to you. 
Expenses incurred in the application process including interviews cannot be 
reimbursed.


