Wir suchen für das Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR), Institut für Informationsund Wirtschaftsrecht (IIWR – Boehm) für das vom BMBF geförderte, interdisziplinäre
Forschungsprojekt WACHMANN zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d)
Außerdem werden weitere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter (w/m/d) für weitere
interdisziplinäre Forschungsprojekte im Bereich des IT- und Datenschutzrechts gesucht.
Hintergrund und Forschungsziel des WACHMANN-Forschungsprojektes:
WLAN-fähige Geräte und WLAN-Router tauschen auch dann Daten miteinander aus, wenn sie
nicht miteinander verbunden sind. Durch diesen Datenaustausch ist es technisch auch möglich,
mobile WLAN-Geräte zu lokalisieren.
Dies soll genutzt werden, um die Einbruchskriminalität zu bekämpfen. Denn, wenn ein WLANRouter erkennen kann, dass sich ein ihm unbekanntes Gerät etwa im häuslichen Bereich des
Nutzers befindet, könnte er einerseits die Polizei alarmieren und andererseits Daten des
unbekannten Gerätes erheben, um diese später für die Strafverfolgung zu nutzen.
Ziel des WACHMANN-Forschungsprojektes, an dem die Universität Bonn, die Polizeidirektion
Osnabrück und das Karlsruher Institut für Technologie beteiligt sind, ist es, einen entsprechenden
WLAN-Router zu entwickeln, um der steigenden Einbruchskriminalität in Deutschland
entgegenzuwirken.
Ihre Aufgaben:
Sie analysieren im WACHMANN-Team des KIT den Datenschutz- und strafprozessrechtlichen
Rechtsrahmen für den Einsatz des im Projekt erforschten WLAN-Routers und begleiten im
interdisziplinären Austausch mit den Projektpartnern dessen Entwicklung. Ggfs. übernehmen Sie
auch kleinere Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt.
Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem zukunftsweisenden, praktisch relevanten
Forschungsprojekt an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht und – projektintern wie -extern
– Kontakte zum relevanten industriellen und wissenschaftlichen Umfeld sowie einen attraktiven
und modernen Arbeitsplatz mit Zugang zur exzellenten Ausstattung des KIT, eine
abwechslungsreiche
Tätigkeit,
ein
breitgefächertes
Fortbildungsangebot,
flexible
Arbeitszeitmodelle, einen Zuschuss zum Jobticket BW und ein/eine Casino/Mensa.
Sie verfügen über:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften
- Interesse an Datenschutz- und Strafprozessrecht sowie an technischen Abläufen
- eine systematische und selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
Wir streben eine möglichst gleichmäßige Besetzung der Arbeitsplätze mit Beschäftigten (w/m/d) an
und würden uns daher insbesondere über Bewerbungen von Frauen freuen.
Bei gleicher Eignung werden anerkannt schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an das
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
Prof. Dr. Franziska Boehm
Vincenz-Prießnitz-Straße 3
76131 Karlsruhe
E-Mail: franziska.boehm@kit.edu
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.kit.edu.
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft.

