
(3) Im SFB-Transregio 326 Geometrie und Arithmetik unifor-
misierter Strukturen (GAUS) im Fachbereich Informatik und Ma-
thematik der Goethe-Universität Frankfurt sind vorbehaltlich der
Mittelbewilligung zum 1. Juli 2021 sechs Stellen als

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d)
(E13 TV-G-U, 75%-Teilzeit)

für die Dauer von 3 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung
befristet zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den
Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden Ta-
rifvertrags (TV-G-U).

Über das Projekt:
Die Stellen werden im Rahmen des neu eingerichteten SFB-
Transregio besetzt, an dem in Frankfurt Alex Küronya, Martin Möl-
ler, Jakob Stix, Martin Ulirsch und Annette Werner als Projektlei-
terinnen und Projektleiter beteiligt sind. Die Forschungsgebiete
sind im Einzelnen auf der Webseite des SFB unter crc326gaus.de
aufgeführt.

Aufgaben:
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen Forschungsaufgaben in-
nerhalb des SFB übernehmen. Das Erbringen der Dienstleistung
dient zugleich der wissenschaftlichen Qualifizierung der*des Be-
werbers*in.

Einstellungsvoraussetzungen:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium (Diplom bzw. Master) in Mathematik oder einem ver-
wandten Fach und können Kenntnisse auf mindestens einem der
genannten Forschungsgebiete vorweisen. Gelegenheit zur Vorbe-
reitung einer Promotion wird gegeben.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (bitte in einer .pdf-
Datei, max. 5 MB).bis zum 25.06.2021 an den Sprecher des SFB-
Transregios Jakob Stix elektronisch unter der folgenden Adresse
zu senden: crc326gaus@math.uni-frankfurt.de. Sie werden gebe-
ten in Ihrer Bewerbung die persönlichen Forschungsinteressen
darzulegen und mögliche Betreuer*innen sowie Projekte zu nen-
nen. Verspätet eingegangene Bewerbungen werden berücksich-
tigt bis alle Stellen besetzt sind.

Translation

In the SFB / CRC 326 Geometry and Arithmetic of Uniformized
Structures (GAUS) in the Department of Informatics and Mathe-
matics at Goethe University Frankfurt, six positions are available
starting July 1st, 2021 as

Research Assistant / PhD-Student (m/f/d)
(E13 TV-G-U, 75% part-time)

for the duration of 3 years with the possibility of a fixed-term ex-
tension.

The salary grade is based on the job characteristics of the collec-
tive agreement applicable to Goethe University (TV-G-U).

About the project:
The positions are offered in the context of the newly established
SFB-Transregio, in which Alex Küronya, Martin Möller, Jakob Stix,
Martin Ulirsch and Annette Werner are participating as project
leaders in Frankfurt. The research areas are listed in detail on the
SFB website at crc326gaus.de.

Tasks:
Applicants are expected to perform research tasks within the SFB.
The performance of the service serves at the same time the sci-
entific qualification of the applicant.

Employment Requirements:
You have a completed scientific university degree (diploma or
master) in mathematics or a related subject and can demonstrate
knowledge in at least one of the mentioned research areas. The
opportunity to prepare for PhD will be given.

Applications with the usual documents (please in a .pdf file, max.
5 MB) should be sent electronically to the spokesperson of the
SFB  CRC Jakob Stix at the following address until June 25th,
2021: crc326gaus@math.uni-frankfurt.de. In your application you
are asked to state your personal research interests and to name
possible supervisors and projects. Late applications will be con-
sidered until all positions are filled.



(4) Im SFB-Transregio 326 Geometrie und Arithmetik unifor-
misierter Strukturen (GAUS) im Fachbereich Informatik und Ma-
thematik der Goethe-Universität Frankfurt sind vorbehaltlich der
Mittelbewilligung zum 1. Juli 2021 vier Stellen als

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (PostDoc) (m/w/d)
(E13 TV-G-U)

für die Dauer von 2 Jahren befristet zu besetzen. Die Eingruppie-
rung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goe-
the-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Über das Projekt:
Die Stellen werden im Rahmen des neu eingerichteten SFB-
Transregio besetzt, an dem in Frankfurt Alex Küronya, Martin Möl-
ler, Jakob Stix, Martin Ulirsch und Annette Werner als Projektlei-
terinnen und Projektleiter beteiligt sind. Die Forschungsgebiete
sind im Einzelnen auf der Webseite des SFB unter crc326gaus.de
aufgeführt.

Aufgaben:
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen Forschungsaufgaben in-
nerhalb des SFB übernehmen. Das Erbringen der Dienstleistung
dient zugleich der wissenschaftlichen Qualifizierung der*des Be-
werbers*in.

Einstellungsvoraussetzungen:
Sie verfügen über eine hervorragende Promotion in Mathematik
oder einem verwandten Fach und können vertiefte Kenntnisse auf
mindestens einem der genannten Forschungsgebiete vorweisen.
Gelegenheit zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung wird
gegeben.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (bitte in einer .pdf-
Datei, max. 5 MB).bis zum 25.06.2021 an den Sprecher des SFB-
Transregios Jakob Stix elektronisch unter der folgenden Adresse
zu senden: crc326gaus@math.uni-frankfurt.de. Sie werden gebe-
ten in Ihrer Bewerbung die persönlichen Forschungsinteressen
darzulegen und mögliche Betreuer*innen sowie Projekte zu nen-
nen. Verspätet eingegangene Bewerbungen werden berücksich-
tigt bis alle Stellen besetzt sind.

Translation

In the SFB / CRC 326 Geometry and Arithmetic of Uniformized
Structures (GAUS) in the Department of Informatics and Mathe-
matics at Goethe University Frankfurt, four positions are available
starting July 1st, 2021 as

Postdoctoral researchers (m/f/d)
(E13 TV-G-U)

for the duration of 2 years.The salary grade is based on the job
characteristics of the collective agreement applicable to Goethe
University (TV-G-U).

About the project:
The positions are offered in the context of the newly established
SFB-Transregio, in which Alex Küronya, Martin Möller, Jakob Stix,
Martin Ulirsch and Annette Werner are participating as project
leaders in Frankfurt. The research areas are listed in detail on the
SFB website at crc326gaus.de.

Tasks:
Applicants are expected to perform research tasks within the SFB.
The performance of the service serves at the same time the sci-
entific qualification of the applicant.

Employment Requirements:
You have an outstanding PhD in mathematics or a related subject
and can demonstrate advanced knowledge in at least one of the
mentioned research areas. Opportunity for further scientific quali-
fication will be given.

Applications with the usual documents (please in a .pdf file, max.
5 MB) should be sent electronically to the spokesperson of the
SFB  CRC Jakob Stix at the following address until June 25th,
2021: crc326gaus@math.uni-frankfurt.de. In your application you
are asked to state your personal research interests and to name
possible supervisors and projects. Late applications will be con-
sidered until all positions are filled.


