inter 3 Institut für Ressourcenmanagement in Berlin sucht ab sofort

eine:n Wissenschaftler:in mit Schwerpunkt Wasserwirtschaft
(m/w/d)

Die inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement (www.inter3.de) ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und arbeitet zur nachhaltigen Entwicklung in
den Bereichen Wasser- und Landmanagement, Wasser- und Energie-Infrastrukturen
sowie zum Themenfeld Risiko Stadt. Dabei setzen wir uns mit technisch-wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten ebenso auseinander wie mit politischen und gesellschaftlichen Fragen. Ingenieur-, Sozial-, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftler:innen arbeiten dafür in interdisziplinären Teams zusammen. Unsere Forschungs- und Beratungsprojekte sind sowohl in Deutschland als auch im internationalen Raum angesiedelt.
Uns liegt am Herzen, dass Wissenschaft wirksam wird. Wir arbeiten daher an praxisorientierten Lösungen, die zielgruppengerecht aufbereitet und über die passenden Kanäle an die richtigen Adressat:innen gebracht werden.
Aktuell suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine:n vielseitig interessierte:n wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in mit Schwerpunkt in der Wasserwirtschaft.

Ihre Einsatzbereiche
Arbeitsschwerpunkt ist die Koordination und wissenschaftliche Bearbeitung des BMBFgeförderten Forschungsprojekts Flexible Utility – Mit sozio-technischer Flexibilisierung
zu mehr Klimaresilienz und Effizienz in der städtischen Infrastruktur (Flexitility) mit
den inhaltlichen Schwerpunkten:
Erprobung eines sicheren und gleichzeitig betriebswirtschaftlich machbaren WaterReUse-Geschäftsmodells für die Landwirtschaft entsprechend der Vorgaben der EU
Verordnung (2020/741),
Entwicklung eines Risikomanagementplans sowie von Akteursbeteiligungsformaten,
Entwicklung von Wissensformaten und Handreichungen für organisatorisch-technische Wasserwiederverwendungsprojekte.
Darüber hinaus arbeiten Sie in anderen wasserwirtschaftlichen Forschungsprojekten
sowie im Online-Wissenstransfer mit.
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Ihre Aufgaben
Die verantwortliche Koordination und Bearbeitung von Flexitility,
die Entwicklung und Akquise neuer Forschungs- und Beratungsprojekte im interdisziplinären Team,
die Weiterentwicklung und Umsetzung des digitalen Wissens- und Erfahrungstransfers im Digitalen LERNHAUS von inter 3.

Ihre Qualifikationen
akademischer Abschluss, bevorzugt in einer ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin, möglich ist aber auch ein sozialwissenschaftlicher, geografischer oder ähnlicher Abschluss mit einer ausgeprägten persönlichen Technikaffinität,
erwünscht sind Erfahrungen mit inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten
in inter 3-Themenfeldern,
Teamfähigkeit, Kreativität, konzeptionelles Denken und eigenverantwortliches
strukturiertes Vorgehen, Neugier und thematische Flexibilität,
gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift,
eher Generalist:in als Spezialist:in, mit guten Schreibfähigkeiten.

Wir bieten
abwechslungsreiche Themen in aktuell und künftig relevanten Handlungsfeldern,
eine offene und angenehme Arbeitsatmosphäre im interdisziplinären und interkulturellen Team,
ein vielfältiges und auf praktische Wirksamkeit hin angelegtes Methodenspektrum,
jährliche Weiterbildungen,
eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
eine unbefristete Stelle, bevorzugt Vollzeit, mit viel Gestaltungsspielraum.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen und ggfs. mit Angaben zum erwünschten Stellenumfang bis spätestens 06. November 2022 an
schoen@inter3.de.
Kurzentschlossene werden bei Eignung auch schon vor Bewerbungsschluss eingeladen.
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