
 

 

 
 

      

 Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte bis zum 
01.09.2016  an: 
Prodekan der Fakultät 
Georessourcen und 
Materialtechnik der RWTH 
Aachen, Herrn Prof. 
Dr.rer.nat. R. Littke, 52056 
Aachen. 

Gerne können Sie Ihre Bewer-
bung auch per E-Mail an 
dekan@fb5.rwth-aachen.de 
senden. Bitte beachten Sie, 
dass Gefährdungen der Vertrau-
lichkeit und der unbefugte 
Zugriff Dritter bei einer Kommu-
nikation per unverschlüsselter E-
Mail nicht ausgeschlossen 
werden können. 

Auf Wunsch kann eine Teilzeit-
beschäftigung ermöglicht wer-
den. 
Die RWTH Aachen ist als fami-
liengerechte Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über ein Dual 
Career Programm. Wir wollen 
an der RWTH Aachen beson-
ders die Karrieren von Frauen 
fördern und freuen uns daher 
über Bewerberinnen. Frauen 
werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksich-
tigt, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. 
Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen 
sind ausdrücklich erwünscht. 

 W3 Universitätsprofessur 
Werkstofftechnik der Metalle und Leitung 
des Instituts für Eisenhüttenkunde 
Fakultät für Georessourcen und 
Materialtechnik 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine Persönlichkeit ge-
sucht, die dieses Fach in Forschung und Lehre vertritt. Neben 
der Fortführung etablierter Schwerpunkte im Bereich der 
Eisenbasiswerkstoffe und ihrer Prozesse für die Herstellung 
von Halbzeugen und Formteilen soll das metallische 
Werkstoffspektrum mit Blick auf Anwendungen in der 
Energietechnik, in der Mobilität und für die Infrastruktur 
zielgerichtet erweitert werden. Dies umfasst u.a. die Synthese 
neuer Legierungen oder Werkstoffverbunde, die Entwicklung 
neuer Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung metallischer 
Werkstoffe sowie zur Charakterisierung der 
Werkstoffeigenschaften, die Beschreibung von Gefügen auf 
unterschiedlichen Größenskalen und die numerische 
Simulation der Gefügebildung und Herstellprozesse. 

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudi-
um, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, 
die durch eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur, 
einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule, For-
schungseinrichtung, in Wirtschaft, Verwaltung oder einem 
anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Des 
Weiteren werden didaktische Fähigkeiten erwartet. Den Be-
werbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt 
werden. 

Vom zukünftigen Stelleninhaber/in wird erwartet, dass etablier-
te Beziehungen mit wissenschaftlichen und industriellen Part-
nern gepflegt und ausgebaut werden. Dies schließt insbeson-
dere auch internationale Kooperationen mit global ausgerichte-
ten Industrieunternehmen sowie enge Beziehungen zu werk-
stofforientierten Industrieverbänden ein. 

     


