
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 

Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben 

Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 

 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für  Mathematik, Fachgebiet 

Wahrscheinlichkeitstheorie, eine/n  

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L / 75 %) 

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Mitwirkung im Rahmen des Schwerpunktprogrammes SPP 2265 (Zufällige Geometrische Systeme) der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Projekt „Räumliches Wachstum und 
Informationsaustausch in evolvierenden Umgebungen und auf evolvierenden Netzwerken” unter der 

Betreuung von Dr. habil. Anton Klimovsky. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur Promotion geboten. 
 
Ihr Profil: 
Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom, Master of Science) im Fach Mathematik (Schwerpunkt 
Wahrscheinlichkeitstheorie) von mind. 8 Semestern. Erste Forschungserfahrungen (z.B. im Rahmen 
einer Abschlussarbeit) mit Zufallsgraphenmodellen, Markov-Prozessen, interagierenden Partikelsystemen 
oder zufälligen Medien (z.B. Irrfahrten in zufälliger Umgebung, ungeordnete Systeme) sind von Vorteil. 
 
Wir bieten:  

 ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 
 Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Vergünstigtes Firmenticket 
 Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 
 
Besetzungszeitpunkt:   zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
Vertragsdauer:    3 Jahre 
Arbeitszeit:    75 Prozent einer Vollzeitstelle 
Bewerbungsfrist:   18.11.2020  
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb 
einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Kopien von 
Studienabschlüssen und ggf. Name(n) von  möglichen Empfehlungs- oder Referenzgebern) richten 
Sie bitte (bevorzugt elektronisch als eine PDF-Datei) unter Angabe der Kennziffer 627-20 a an Dr. 
habil. Anton Klimovsky, Universität Duisburg-Essen,  Fakultät für  Mathematik, 45117 Essen, Telefon 
0201 183 6714, E-Mail: anton.klymovskiy@uni-due.de. 
www.uni-due.de 
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We are one of the youngest universities in Germany and think in terms of possibilities rather than limits. In 
the middle of the Ruhr metropolis, we develop ideas with a future at 11 faculties. We are strong in research 
and teaching, we live diversity, promote potential and are committed to educational justice that deserves its 
name. 

 
The Probability Theory Group at the Faculty of Mathematics of the University of Duisburg-Essen 
offers on Campus Essen a position of  

 
Research Associate (PhD Student) (m/f/d) 

 
for a period of 36 months.  

 
Your tasks: 
 
You will work on the project “Spatial growth and information exchange in evolving environments and 
on evolving networks” in the framework of the priority program SPP 2265 “Random geometric 
systems” under the supervision of Dr. habil. Anton Klimovsky. In particular, this will involve conducting 
research at the frontier of probability theory, as well as actively contributing to the success of SPP 
2265.  
 
Your profile: 
 
Completed (or soon to be completed) university degree (e.g., Master’s, Diploma or equivalent of at 
least 8 semesters of study) in Mathematics with a focus on Probability Theory. First research 
experience with Random Graph Models, Markov Processes, Interacting Particle Systems, Random 
Media (e.g., Random Walks in Random Environment, Disordered Systems) are a plus. 
 
We offer you: 
 
» A fruitful scientific research environment  
» A diverse and fair working environment  
» Support in reconciling work and family life  
» Flexible working time models  
» Extensive advanced training opportunities  
» Occupational health management offers  
» Subsidised local transport ticket for UDE employees 
» Subsidised access to the UDE sports facilities 
 
The position is available starting from October 1, 2020, and is limited to up to three years. If the 
applicant meets the relevant wage requirements and personal qualifications, the salary is based on 
remuneration group 13 TV-L (75 % thereof) of the pay scale for the German public sector. The 
University of Duisburg-Essen is committed to equal opportunities and diversity. Women are especially 
encouraged to apply and will be considered preferentially in accordance with the Equal Opportunities 
Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also explicitly 
welcome applications from people with disabilities / special needs or of equivalent status. 
 
Starting date:    as early as possible  
Contract period:   3 years 
Working time:    75 % 
Closing date for applications: 18.11.2020 
 
Interested candidates are invited to submit their applications (in English or German) containing cover 
letter, CV, copies of relevant certificates, as well as name(s) and contact details of academic 
referee(s) by email to anton.klymovskiy@uni-due.de as a single PDF file. 

  
 

mailto:anton.klymovskiy@uni-due.de

