
Ausschreibung einer Stelle am Institut für Analysis und Zahlentheorie (5010)  
an der Technischen Universität Graz, Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie: 
 
 

1 Stelle eines/einer Universitätsassistenten/in ohne Doktorat für 4 Jahre 
 
 
 
Die Stelle ist ab 01.09.2020 am Institut für Analysis und Zahlentheorie offen, die 
Laufzeit beträgt 4 Jahre. 
 
 
Aufnahmebedingungen: 
Abgeschlossenes Universitätsstudium der Mathematik oder der Technischen 
Mathematik mit Masterabschluss zum Zeitpunkt des Antretens der Stelle. 
 
Gewünschte Zusatzqualifikation: 
Hervorragende Kenntnisse in Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und 
Zahlentheorie. Bereitschaft zur Mitwirkung in der Forschung und zur Abfassung einer 
Dissertation. Mitwirkung in der Lehre des Instituts. Allgemeine Aufgaben in der 
Institutsadministration. Kenntnisse der deutschen Sprache sowie 
Fremdsprachenkenntnisse. 
 
 
Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils 
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Auf Grund des 
Frauenförderungsgesetzes im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur werden an der Technischen Universität Graz 
Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
 
Bewerbungen sind unter Anschluss des Lebenslaufes bis 30.06.2020 (Poststempel) 
mit der Bewerbungskennzahl: 5010/20/001 
an den Dekan der Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie 
Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Roland Würschum, Petersgasse 16, A-8010 Graz 
oder per Email an das Dekanat unter: bewerbungen.mpug@tugraz.at zu richten. 
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Announcement for an open position at the Institute for Analysis and Number (5010) 
at the Faculty of Mathematics, Physics and Geodesy of the Technical University 
Graz: 
 

1 position for a university assistant (m/f) without doctorate, for 4 years 
 
The position starts from September 1st, 2020, at the Institute of Analysis and Number 
Theory. The duration of the position is 4 years. 
 
Requirements: 
Master title in mathematics or technical mathematics, at the time when the 
employment starts 
 
Desired additional skills: 
Excellent knowledge in analysis, probability theory, and number theory. Readiness to 
conduct research work and to write a PhD thesis. Readiness to assist in the teaching 
duties of the department, and to carry out general administrative work. Knowledge of 
German language (as a precondition for teaching undergraduates), and additional 
language skills. 
 
The Technical University Graz aims to increase the proportion of female employees, 
in particular in leading positions and among researchers. Therefore, qualified women 
are especially encouraged to apply. In accordance with Austrian legislation, in the 
case of equal qualifications female applicants will be given preference over male 
applicants. 
 
Applications should include a detailed CV, and should be sent until June 30, 2020, 
under the application reference number "5010/20/01" either by e-mail to 
bewerbungen.mpug@tugraz.at, or by postal mail to: Dekan der Fakultät für 
Mathematik, Physik und Geodäsie, Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Roland 
Würschum, Petersgasse 16, A-8010 Graz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


