
   
 

Stellenausschreibung Wiss. Mitarbeiter*in (m/w/d) 

Raum- / Landschaftsplanung 

(TVL 13, 90%, 2 Jahre) 

 

Wir suchen eine(n) wissenschaftliche(n) Mitarbeiter*in (m/w/d) für eine 90% TVL13-Stelle, befris-

tet auf 2 Jahre. Das Projektkonsortium plant, eine dreijährige zweite Projektphase zu beantragen. 

Frühester möglicher Beschäftigungsbeginn ist der 01.09.2022 vorbehaltlich der endgültigen Mit-

telbewilligung seitens des Projektträgers.  

Unser neues Teammitglied bearbeitet für das Projekt „Rural Urban Nutrient Partnership (RUN)“ 

die folgenden Aufgaben:  

 Für Szenarien sind GIS-Analysen bereitzustellen, unter Verwendung bereits bestehender An-
sätze und Modelle zur Priorisierung und Allokation von Anlagenstandorten, 

 Gemeinsam mit ausgewählten Kommunen ist prototypisch ein „Fachplan Nähstoffgemein-
schaft“ zu entwickeln als mögliches Instrument der kommunalen und regionalen Land-
schaftsplanung.  

Hierfür erwarten wir 

 Kenntnisse und Erfahrungen in der Modellierung mit Geographischen Informationssyste-
men (GIS), 

 Kenntnis über und Verständnis für die kommunale und regionale Raum- /Landschaftspla-
nung,  

 Kenntnisse im Bereich der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, 

 ausgeprägte Fähigkeiten, einen Kommunikationsprozess mit Akteuren auf kommunaler und 
regionaler Ebene zu gestalten und 

 im Idealfall Vorerfahrung im planerischen Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und 
Landschafts- bzw. Regionalentwicklung, 

Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulmasterstudium in einer einschlägigen Fachrich-

tung. Hierzu zählen Raumplanung, Landschaftsplanung, Stadtplanung und Geographie (oder ver-

gleichbare Studiengänge), aber auch ein agrarwissenschaftliches Studium mit entsprechendem 

Schwerpunkt. 

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in Stuttgart an einer interdisziplinär aufgestellten 

Universität. Sie werden eingebunden in ein interkulturelles Kollegium und ein interdisziplinäres 

Netzwerk in Wissenschaft und Praxis. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive einer kurzen Beschreibung Ihrer bis-

herigen Tätigkeiten und inhaltlichen Interessen als eine zusammengefasste PDF-Datei bis zum 

31.07.2022, gerichtet an Prof. Dr. Leonie Fischer und Dr. H.-G. Schwarz-v.Raumer über sekreta-
riat@ilpoe.uni-stuttgart.de und unter der Kennung „STELLE Raum- / Landschaftsplanung“.  

Die Universität Stuttgart strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an. Ent-

sprechend qualifizierte Frauen werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen 

geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an svr@ilpoe.uni-stuttgart.de . 
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