
Position  
at the Swiss Seismological Service ETH Zurich 

 
 
The Swiss Seismological Service (SED) at the ETH Zurich is renewing and modernising the 
National Strong Motion Network. We solicit applications for a Scientific Researcher with 
experience in Engineering Seismology and Seismic Instrumentation. The position should be 
filled by October 1, 2013 (or following discussion). The core duties to be fulfilled include: 
evaluation and characterisation of strong motion stations using geophysical methods; the 
design and operation of temporary seismic networks; and the analysis, interpretation and 
documentation of earthquake recordings. The successful candidate will be part of a team 
dedicated to the network renewal, and will be responsible for the management and execution 
of the field measurements and their analysis and interpretation, as well being the contact point 
with partners from industry. The integration of the scientific issues in the project will play a 
major role in design of the new network. 
The successful candidate will have a PhD in Seismology, Geophysics, Engineering 
Seismology or a related Engineering discipline. Excellent communication skills are a 
prerequisite, as is fluency in English, and either German or French. The position will be for 3 
years, with possibility of extension. The location will be the ETH Zentrum in Zurich. 
Complete application documents (CV, certificates, references) should be sent to Dr. Donat 
Fäh, faeh@sed.ethz.ch. For additional information on this position, please contact the same 
address. 
 
 
Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich erneuert und modernisiert das 
Nationale Starkbebennetz. Wir suchen auf den 1. Oktober 2013 (oder nach Absprache) einen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Erfahrung im Bereich der 
Ingenieurseismologie und der seismischen Instrumentierung. Zu den Aufgaben zählen die 
Evaluation und Beurteilung der Stationsstandorte mit geophysikalischen Messmethoden, der 
Betrieb von temporären seismischen Netzwerken, und die Auswertung, Interpretation und 
Dokumentation von Erdbebenaufzeichnungen. Die Arbeit erfolgt in einem Projektteam und 
umfasst die Leitung und Durchführung von Feldmessungen, deren Auswertung und 
Interpretation, sowie die Begleitung von geophysikalischen und geotechnischen Messungen 
durch Industriepartner. Die Integration wissenschaftlicher Fragestellungen spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Ausgestaltung des Netzwerkes. 
Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium und ein Doktorat im Bereich der Seismologie, 
Ingenieurseismologie oder einer verwandten Ingenieurwissenschaft. Gute Sprachkenntnisse in 
Deutsch oder Französisch, und gute Kommunikationsfähigkeiten bilden eine der 
Vorraussetzung für diese Stelle, flüssiges Englisch wird erwartet. Die Stelle ist auf 3 Jahre 
befristet, mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Arbeitsort ist ETH Zentrum in Zürich. 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) schicken Sie 
per E-mail an Dr. Donat Fäh, faeh@sed.ethz.ch. Für weitere Informationen und Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an dieselbe Adresse. 
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