Ausschreibung Lehrstuhl Mathematik I

An der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Mannheim ist am Institut für Mathematik
eine
W 3 – Professur für Wirtschaftsmathematik
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Die Stelle soll mit einer Wissenschaftlerin/einem Wissenschaftler besetzt werden, die/der besondere
wissenschaftliche Leistungen auf einem aktuellen Forschungsgebiet der angewandten Finanzmathematik vorweisen kann. Hier kommen als Ausrichtungen zum Beispiel in Frage das Gebiet
Mathematical Finance oder auch Finanzökonometrie mit mathematischer Statistik und Anwendungen
in den Wirtschaftswissenschaften.
Ein Interesse an einer aktiven Zusammenarbeit mit den Wirtschaftswissenschaften und der Informatik ist
erwünscht.

•

Von der künftigen Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er sich an den
Lehraufgaben im Grund- und Hauptstudium der Studiengänge der Fakultät in angemessener Weise
beteiligt.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs
erbracht sein können, nachgewiesen werden.
Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt kann für das
Dienstverhältnis gemäß landesrechtlicher Bestimmungen sowie nach Maßgabe der jeweiligen Berufungsvereinbarung zunächst eine Probezeit im Umfang von drei Jahren vorgesehen werden.
Die Universität Mannheim misst einer intensiven Betreuung der Studierenden einen hohen Stellenwert
bei und erwartet deshalb von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität. Zur Stärkung
der universitären Einbindung in das regionale Umfeld wird ferner davon ausgegangen, dass die/der zu
Berufende bereit ist, ihren/seinen Lebensmittelpunkt in die Region zu legen.
Die Universität Mannheim strebt die Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an und fordert
daher entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Informationen über das Institut für Mathematik, die Ausrichtung der einzelnen Lehrstühle und die
Studiengänge in Mathematik und Informatik sind zu finden unter der Adresse http://www.math.unimannheim.de.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Angaben über die
bisherigen Lehr- und Forschungstätigkeiten) sind bis zum 15. September 2008 erbeten an den Dekan der
Fakultät für Mathematik und Informatik, Herrn Professor Dr. M. Krause, Kennwort: Mathematik I, 68131
Mannheim.

