Am Institut für Mathematik der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck wird ab 1.3.2018 die Stelle eines / einer vollbeschäftigten
Universitätsassistenten/in (Laufbahnstelle) besetzt. Die Laufbahnstelle ist vorerst auf 6 Jahre befristet.
Eine Qualifizierungsvereinbarung, die bei positiver Evaluierung zur Entfristung und zur Position
eines/einer assoziierten Professors/Professorin führt, kann innerhalb des ersten Beschäftigungsjahres
angeboten werden.

AUFGABEN
Der Stelleninhaber / die Stelleninhaberin soll selbstständige Forschung in der linearen und
nichtlinearen Funktionalanalysis, insbesondere in den Bereichen, die an die bestehenden
Forschungsschwerpunkte des Instituts für Mathematik anknüpfen und diese verbreitern, durchführen.
Die Vorbereitung und Abhaltung von universitärer Lehre in den Studienprogrammen des Instituts für
Mathematik, auch in deutscher Sprache, wird ebenso erwartet wie die Betreuung von Studierenden
und von Abschlussarbeiten.
Über die Forschungs- und Lehraufgaben hinaus wird erwartet, dass sich der Stelleninhaber / die
Stelleninhaberin an den Aktivitäten der akademischen Selbstverwaltung und des Managements des
Instituts für Mathematik aktiv beteiligt.

ANSTELLUNGSERFORDERNISSE
a) abgeschlossenes Doktoratsstudium in Mathematik oder einem verwandten Fachgebiet
b) Post-Doc Erfahrung
c) einschlägige wissenschaftliche Leistungen über die Dissertation/PhD hinaus, insbesondere
eigenständige Publikationstätigkeit
d) Forschungserfahrung sowohl in der linearen als auch in der nichtlinearen Funktionalanalysis
e) relevante Publikationen in führenden internationalen, referierten Zeitschriften und Vorträge auf
internationalen Konferenzen/Workshops
f) bestehende internationale Kooperationen
g) Auslandserfahrung
h) Erfahrung in der Lehre auf Universitätsniveau; insbesondere erwünscht wird Erfahrung in der
eigenständigen Konzipierung und Durchführung von Lehrveranstaltungen, auch mit Einsatz
moderner Lerntechnologien, und der (Mit-)Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten
i) Erfahrung in der Mitwirkung im Drittmittelbereich
j) Erfahrung in der akademischen Selbstverwaltung und in der (Mit-)Organisation von Konferenzen
k) Team- und Kommunikationsfähigkeit

ENTLOHNUNG
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 3.627 / Monat (14 mal)
vorgesehen. Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. Darüber hinaus
bietet
die
Universität
zahlreiche
attraktive
Zusatzleistungen
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/).

BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Die Bewerbung ist in englischer Sprache zu verfassen und soll jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit
einer Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Liste der wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte. Mit
der Bewerbung ist ein Forschungs- und Lehrkonzept zu übermitteln.
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung (Chiffre MIP 9446) bis 24.11.2017 unter folgendem Link:
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.home

