
In der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Würzburg ist am Institut für Ma-
thematik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Juniorprofessur (W1) für Mathematik 

im Beamtenverhältnis auf Zeit (3+3 Jahre mit Tenure-Track Option) zu besetzen. Gesucht wird
eine Persönlichkeit aus den Bereichen Theorie oder Numerik partieller Differentialgleichungen,
die durch Querverbindungen zu anderen Teilgebieten der Mathematik ausgewiesen ist und eine
Kooperation zu angewandten Wissenschaften erlaubt. 

Die Lehraufgaben beinhalten die Beteiligung an den Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengän-
gen sowie an den verschiedenen Service-Veranstaltungen des Instituts für Mathematik; darüber
hinaus ist eine aktive Beteiligung an Graduiertenprogrammen der Universität erwünscht. Die Uni-
versität Würzburg misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große
Bedeutung zu und erwartet von den Lehrenden ein entsprechendes Engagement.

Die Einstellungsvoraussetzungen  sind ein  abgeschlossenes  Hochschulstudium,  pädagogische
Eignung und besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die her-
ausragende Qualifikation einer Promotion nachgewiesen wird (vgl. Art. 14 Satz 1 BayHSchPG).

Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wis-
senschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgte, sollen Promotions- und
Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen (vgl.  Art. 14 Satz 3 Bay-
HSchPG).

Die Ernennung erfolgt zunächst für die Dauer von 3 Jahren im Beamtenverhältnis auf Zeit und soll
mit Zustimmung der  Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers vor Ablauf der ersten Phase bis
zu einer Gesamtdauer von sechs Jahren verlängert werden, wenn sie bzw. er sich als Hochschul-
lehrerin bzw. Hochschullehrer bewährt hat. Im Anschluss an die zweite Phase der Juniorprofessur
besteht bei entsprechender Qualifikation die Möglichkeit, diese in eine W2-Professur im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit überzuleiten.

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in For-
schung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre
Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansonsten im Wesentli-
chen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, wissenschaftliches Pro-
fil, Schriftenverzeichnis, Aufstellung über die bisherige Lehrtätigkeit, Verzeichnis der Drittmittel-
projekte) werden in einer einzelnen pdf-Datei sowie mit einem ausgefüllten Erfassungsbogen für
Berufungsverfahren  (siehe  www.mathinfo.uni-wuerzburg.de/docs/Erfassungsbogen.doc)  bis
zum 15.11.2015 erbeten an dekanat@mathinfo.uni-wuerzburg.de.
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