Am Institut für Mineralogie und Petrographie (IMP) an der Fakultät für Geo- und
Atmosphärenwissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist die Stelle
einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors
für

„Mineralogie / Petrologie“
in Form eines auf sechs Jahre befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnisses mit der
Leopold-Franzens-Universität zu besetzen. Bei positiver Evaluierung gemäß § 14 Abs. 7
UG 2002 wird das befristete Arbeitsverhältnis unbefristet. Als Dienstantritt ist der
1.3.2007 vorgesehen.
Aufgaben
-

Die Stelleninhaberin, der Stelleninhaber, soll die Fachbereiche der Mineralogie und
Petrologie mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Hochdruckforschung
in Forschung und Lehre vertreten.
Ein Aufgabenschwerpunkt dabei ist der Ausbau des experimentellen Sektors und insbesondere
des Hochdrucklabors. In diesem Zusammenhang wird auch die Einbeziehung thermodynamisch
- physikochemischer Aspekte in Forschung und Lehre als ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt
erwartet.

-

-

-

Zu begrüßen ist ferner das Einbringen neuer, bislang noch nicht am IMP vertretener,
analytischer Verfahren für den Festkörperbereich.
Kooperationen insbesondere mit geowissenschaftlichen Projekten des fakultären
Forschungsschwerpunktes "Geogene Dynamik - geogene Stoffe" sowie mit dem
universitären Schwerpunkt Materialwissenschaften werden vorausgesetzt.
Außerdem wird eine maßgebliche Beteiligung an der Einrichtung und Gestaltung des
Studiums Erdwissenschaften auf Basis des Bologna Prozesses erwartet.
Weiters ist die Mitarbeit in der universitären Selbstverwaltung vorgesehen.

Anstellungsvoraussetzungen
a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulbildung,
b) einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) für das Fachgebiet Mineralogie und/oder
Petrologie oder gleichzuhaltende Leistungen,
c) Publikationen in internationalen referierten Fachzeitschriften,
d) Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung, insbesondere in die
Forschungsaktivitäten im Bereich der Mineralogie und Petrologie mit besonderer
Berücksichtigung der experimentellen Hochdruckforschung,
e) pädagogische und didaktische Eignung,
f) Erfahrung in der Einwerbung von Forschungsmitteln,
g) Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung.
Bewerbungen sind bis spätestens

6. September 2006

an
die
Fakultäten Servicestelle,
innrain52f@uibk.ac.at) erbeten.
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Die Leopold-Franzens -Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt
deshalb qualifizierte Frauen ein, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt aufgenommen.
Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer
Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Liste der
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen
Arbeiten und Projekte, Beschreibung laufender und beabsichtigter Forschungsvorhaben,
Dokumentation der fünf wichtigsten Arbeiten. Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls
digital (CD, E-Mail usw.) beizubringen.
Detaillierte Informationen über das IMP, über das Stellenprofil der Professur und
laufende
Informationen
über
das
Verfahren
finden
Sie
unter
http//www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/
Univ. Prof. DR. MANFRIED GANTNER
Rektor

