
 

EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
Am Mathematischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
 

zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten 
(z. Zt. 38,7 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen 
nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Stelle ist unbefristet. 
 
Voraussetzungen sind ein Hochschulabschluss (Diplom oder Master) und eine überdurch-
schnittliche Promotion im Fach Mathematik, vorzugsweise im Bereich der Analysis. Bewerber/-
innen sollen über ein starkes Interesse an und überdurchschnittliche Befähigung zu universitä-
rer Lehre verfügen. Darüber hinaus wird eigene, über die Promotion hinausgehende For-
schungstätigkeit in einem Teilgebiet der Analysis erwartet, die sich an die bestehenden Schwer-
punkte des Arbeitsbereichs Analysis anschließt und diese gut ergänzt. Insbesondere soll der/die 
Bewerber/-in in der Lage sein, den Arbeitsbereich Analysis mit Lehrveranstaltungen auch auf 
Masterniveau zu unterstützen. 
 
Zu den Aufgaben gehört vorrangig das Abhalten von mathematischen Lehrveranstaltungen für 
Studierende der Mathematik und anderer Studiengänge. Die Lehrverpflichtung umfasst derzeit 
16 Lehrveranstaltungsstunden. Darüber hinaus wird eine gewisse Beteiligung an Aufgaben der 
akademischen Selbstverwaltung erwartet. 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen 

im besonderen Interesse der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Deshalb werden an Teilzeit 

interessierte Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen. 

 

Die Universität ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 
erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 
werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 
hiervon abzusehen. 
Bewerbungen sollten Lebenslauf, Kopien von Universitätsabschlüssen, Verzeichnis abgehal-
tener Lehrveranstaltungen, Publikationsliste und eine Kurzdarstellung geplanter Forschungs-
vorhaben beinhalten und sind in elektronischer Form (nur im PDF-Format) bis zum 17.12.2018 
zu richten an den 
 

Geschäftsführenden Direktor des Mathematischen Seminars der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Ludewig-Meyn-Str. 4 
24098 Kiel 

personal@math.uni-kiel.de 
 
Auskunft erteilt Herr Prof. Dr. Markus Haase (Telefon: 0431-880-2479 oder per Email: 
haase@math.uni-kiel.de). 
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