
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen Universitäten in Deutschland. In der Wissen-
schaftsregion Rhein-Main entfaltet sie ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität ermöglicht 
die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet großes Potenzial für international renom-
mierte, interdisziplinäre Forschung. Fast all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein 
Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende aus allen Kontinenten. 
 
Im Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik ist am Institut für Mathematik zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine 

Juniorprofessur für Analysis  
Bes. Gr. W 1 LBesG mit Tenure Track nach W 2 | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
 Gesucht wird eine in der Forschung ausgewiesene 

Persönlichkeit (m/w/d), deren wissenschaftlicher 
Schwerpunkt in einem aktuellen Gebiet der ange-
wandten Analysis liegt. Ein Bezug zu den in Mainz 
bestehenden oder im Antrag befindlichen For-
schungsverbünden (M3ODEL, TRR146, Graduier-
tenkolleg Stochastik) ist erwünscht. 

 Neben der Promotion sind dem Karrierestadium an-
gemessene hervorragende wissenschaftliche Leis-
tungen nachzuweisen. 

 Eine angemessene Beteiligung an den Lehraufga-
ben des Instituts für Mathematik wird vorausgesetzt.  

 Weiterhin wird eine Beteiligung an der akademischen 
Selbstverwaltung erwartet. 
 

Voraussetzungen: 
 Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den 

allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die 
in § 54 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforder-
ten Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. 

 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-
Track werden zunächst für die Dauer von sechs Jahren 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Im An-
schluss daran ist eine dauerhafte Übertragung einer Pro-
fessur (Bes.Gr. W 2 LBesG) vorgesehen, wenn sich die 
Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber nach Maßgabe 
der einschlägigen hochschulrechtlichen Regelungen 
(Evaluationsverfahren) bewährt hat und die allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem 
findet im vierten Jahr der Juniorprofessur eine Evaluie-
rung mit orientierendem Charakter zum Leistungsstand 
statt. 

Die Juniorprofessur ist im Rahmen des Juniorprofessorin-
nen-Programms des Landes Rheinland-Pfalz ausge-
schrieben und dient der Förderung von Frauen in der Wis-
senschaft. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz und die JGU vertreten ein Kon-
zept der intensiven Betreuung der Studierenden und er-
warten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der 
Universität, darüber hinaus eine kooperative, teamorien-
tierte und gestaltende Arbeitsweise, ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung 
im Sinne der Führungsleitlinien der JGU zu übernehmen 
und sich entsprechend aktiv weiterzuentwickeln. 
 
Wir bieten: 
Die JGU unterstützt nachdrücklich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und fördert die berufliche Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis 
eines umfangreichen Personalentwicklungsangebots. 
 
Als Ort der Vielfalt begrüßt die JGU qualifizierte Bewer-
bungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den. 
 
Die JGU ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissen-
schaftlichen Bereich zu erhöhen und hat daher ein beson-
deres Interesse an der Bewerbung von Frauen. 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 

Ihre Bewerbung einschließlich Lebenslauf, Zeugnissen, Urkunden sowie (einer Auswahl an) Publikationen; (eigenstän-
dige) Drittmittel, derzeitige und geplante Forschungsvorhaben; bisherige Lehrtätigkeit, Lehrkonzept richten Sie bitte bis 
zum 03.11.2022 digital in einer pdf-Datei an den

 
Dekan des Fachbereichs Physik, Mathematik und Informatik 

Univ.-Prof. Dr. Patrick Windpassinger 
E-Mail: info@phmi.uni-mainz.de 

 
 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Herr Prof. Dr. A. Klenke unter klenke@uni-mainz.de zur Verfügung. 
 
Hinweise zum Datenschutz: https://karriere.uni-mainz.de/files/2021/05/210512_Datenschutzerklaerung_Allgemein_dt.pdf 
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