
 
 
 
CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW    phone: +49 231 427819 26 
Karl-Harr-Str. 5    email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Germany  

 
 

You are highly qualified and would like to work in GERMANY? 
210-NRW-IT 

 
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services 
network EURES  – We place our services at your disposal without charge! 
 
 

We are looking for a PROJECT MANAGER (M/F)  
SEMANTIC TECHNOLOGIES 

 
in Sankt Augustin, NORTH RHINE-WESTPHALIA 

 
        
North Rhine-Westphalia is a diversity state, where industrial and rural regions lie 
very close to each other. Discover the metropolitan area in the heart of Europe, 
with a strong economy and countless leisure time facilities.  
NRW is thrilling! www.land.nrw  

 
 
 
The emplyoer is the biggest organization for application-oriented research in Europe.  
 
Your tasks: 

• Research projects in the field of competence "Data Integration“  
• Acquisition, planning and performance of projects in the data integration and data 

management as well as development of semantical vocabulary and concept graphs for 
applications like Industry 4.0 and Internet of Things 

• Project management team lead for research projects, including time management and 
personnel resource planning 
 
 

Your profile: 

• Completed study in IT or related fields, preferably PhD  

• Experience in acquisition and coordination of research projects and supervision of PhD 
students, international work experience and successful scientific publications 

• Comprehensive experience in sematic technologies, interactive user interfaces, ontologies 
and Linked Data 

• Fluent Business English skills. German language skills are not mandatory but desirable 
 
The employer offers: 

• A pleasant working atmosphere and an unique working environment, which combines current 
research work and commercial relevance 

• The position is limited to 2 years with an option for prolongation 
• A first interview is possible via Skype  

 
 
You are interested? 
 
Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in German or English via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!  
 
Please use the keyword “210-NRW-IT”. 
 
  



 
 
KONTAKTDATEN  
ZAV IPS NRW    Telefon: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Deutschland 

 
 
 

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
210-NRW-IT 

 
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos!  
 
 
 

Wir suchen eine/n PROJEKTLEITER/IN  
SEMANTISCHE TECHNOLOGIEN 

 
in Sankt Augustin, NORDRHEIN-WESTFALEN 

 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken Wirtschaft und mit 
pulsierenden Metropolen.  
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten. NRW ist 
Top! www.land.nrw  
 
 

 
 
Der Arbeitgeber ist die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa.  
 
Ihr Aufgaben: 

• Forschungsprojekte im Kompetenzfeld "Data Integration“  
• Akquise, Konzeption, Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen 

Datenintegration und -management sowie Entwicklung von semantischen Vokabularen und 
Wissensgraphen in Anwendungsgebieten wie Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge 

• Leitung des Projektmanagements bei Forschungsprojekten, inkl. Überwachung der 
Zeitplanung sowie der Personaleinsatzplanung 

 
Ihre Qualifikationen: 

• Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Promotion von Vorteil) in 
Informatik oder einem angrenzenden Gebiet  

• Erfahrungen in der Akquise und Koordination von Forschungsprojekten und der Betreuung 
von Doktoranden, Auslandserfahrung sowie erfolgreiche wissenschaftliche Publikationen 

• Umfassende Kenntnisse in semantischen Technologien, interaktiven Benutzerschnittstellen, 
Ontologien und Linked Data 

• Sie beherrschen Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse 
sind von Vorteil 

 
Der Arbeitgeber bietet: 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und eine einzigartige Arbeitsumgebung, die aktuelle 
Forschungsarbeiten mit wirtschaftlicher Relevanz in einmaliger Weise verbindet 

• Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, mit der Möglichkeit der Verlängerung 
• Das erste Interview kann per Skype geführt werden.  

 
 
Sind Sie interessiert? 
 
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (http://europass.europa.eu) per E-Mail an 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de! 
 
Bitte verwenden Sie das Stichwort „210-NRW-IT“ bei Ihrer Bewerbung. 


