Am Institut für Mathematik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist zum 01.10.2018
eine Stelle in der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft für eine/einen

akademische Rätin/akademischen Rat
mit der Funktion einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
unbefristet zu besetzen.
Die Stelle ist an den Lehrstuhl für Mathematik in den Naturwissenschaften eingebunden, der
aus Prof. Anja Schlömerkemper und ihrer Arbeitsgruppe in dem Gebiet der Angewandten Analysis besteht, wobei der Forschungsschwerpunkt in der Variationsrechnung und den partiellen
Differentialgleichungen mit verschiedensten Anwendungen in den Materialwissenschaften liegt.
Die erfolgreiche Kandidatin/der erfolgreiche Kandidat soll solide Erfahrungen in diesen Gebieten haben, gegenüber wissenschaftlichen Kooperationen mit der Arbeitsgruppe aufgeschlossen
sein und bei den Forschungsaktivitäten konstruktiv mitwirken.
Die Aufgaben umfassen zudem eine Lehrverpflichtung von zehn Semesterwochenstunden, welche zunächst in englischer Sprache erbracht werden kann, aber nach einer zu verhandelnden
Zeit auf Deutsch zu erbringen ist. Weiterhin wird die Kandidatin/der Kandidat Aufgaben bei
der Organisation bzw. Verwaltung des Instituts für Mathematik übernehmen. Die Fähigkeit
zu unabhängiger Forschung und Lehre wird erwartet; internationale Erfahrung ist erwünscht;
Erfahrung mit der Einwerbung von Drittmitteln ist vorteilhaft.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine zweite Staatsprüfung, der Erwerb des Doktorgrades in Mathematik oder eines verwandten Gebietes sowie eine
wissenschaftliche oder praktische Beschäftigung von mindestens zwei Jahren nach der Promotion. Die Bewerberin bzw. der Bewerber darf zum Zeitpunkt der Ernennung das 45. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.
Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung und Lehre
an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre
Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerberinnen bzw. Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Für Ihre Bewerbungen füllen Sie bitte das Online-Formular unter
https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/bewerbungen/ARMath11-2018/
bis zum 26. April 2018 aus. Zudem senden Sie bitte eine einzelne pdf-Datei, welche ein Anschreiben, einen ausführlichen Lebenslauf mit einer Publikationsliste sowie ein Forschungs- und
ein Lehrkonzept enthält, an folgende Adresse:
l-math11@mathematik.uni-wuerzburg.de.
Zusätzlich sollen alle Bewerberinnen und Bewerber bitte zwei Empfehlungsschreiben bis fünf
Tage nach der Bewerbungsfrist direkt an dieselbe Adresse schicken lassen.
Für Rückfragen zu der Stelle steht Ihnen Frau Prof. Schlömerkemper gerne unter
anja.schloemerkemper@mathematik.uni-wuerzburg.de zur Verfügung.

