
An der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts – Graduiertenkolleg Strukturerkennung in komplexen Daten ist ab dem 

01.10.2022 eine Stelle als

Koordinator*in (w/m/d)

- Entgeltgruppe 13 TV-L -

in Teilzeit mit 50% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen. Die Stelle ist befristet für 2 Jahre.

Ziel des mathematischen Graduiertenkollegs ist es, neue mathematische Konzepte zu entwickeln, mit denen sich wesentliche Informationen aus 

komplexen Daten effizienter gewinnen lassen. Stetig wachsende Kapazitäten zur Erfassung und Speicherung großer Datenmengen erfordern intelligente 

methodische Ansätze, um die eingebetteten Informationen zu extrahieren. Die Promotionsthemen innerhalb des GRKs sind an der Schnittstelle zwischen 

Statistik, Optimierung und inversen Problemen angesiedelt, oft mit direktem Anwendungsbezug in den Naturwissenschaften. Für weitere Informationen 

lohnt ein Blick auf unsere Webseite: uni-goettingen.de/rtg2088

Sie sind für den reibungslosen Betrieb des Vorstands des Graduiertenkollegs, bestehend aus der Sprecherin Prof. Dr. Gerlind Plonka-Hoch, der Sekretärin 

und der/dem Koordinator*in selbst, verantwortlich. Zentrale Aufgaben umfassen die tagtägliche Organisation des Graduiertenkollegs in enger 

Zusammenarbeit mit oben genannten Personen.

Sie bringen mit:

- einen soliden wissenschaftlichen Hintergrund in Mathematik oder einem benachbarten Feld; belegt durch einen Masterabschluss, möglichst sogar 

durch eine Promotion in Mathematik oder Physik

- Kenntnisse in administrativen Aspekten des Projektmanagements

- Nachweis sehr guter Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Aufgaben:

- das Qualifizierungsprogramm organisieren

- Besuche von internationalen Gästen organisieren und diese betreuen

- Doktorand*innen betreuen (individuelle Qualifizierungspläne erstellen, Beratung)

- eine Datenbank für GRK-relevante Software aufbauen und pflegen

- die Sichtbarkeit des GRKs in Forschung und Industrie erhöhen

- Vorstandssitzungen planen und Protokollen führen

- Finanzen überwachen

- Gleichstellungsmaßnahmen planen und organisieren

Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher 

qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie versteht sich zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von 

Wissenschaft/Beruf und Familie. Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen 

Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit allen wichtigen Unterlagen in einem Dokument zusammengefasst bis zum 20.06.2022 

ausschließlich über das Bewerbungsportal http://obp.uni-goettingen.de/de-de/OBF/Index/72660 ein. Auskunft erteilt Frau Sieber, E-Mail: 

d.sieber@math.uni-goettingen.de, Tel. 0551 39 24523

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten durch 

uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

https://t.co/X4GR5sngwG
http://obp.uni-goettingen.de/de-de/OBF/Index/72660
https://www.uni-goettingen.de/hinweisdsgvo

