
Qualifications:
The successful candidate will hold a PhD and have an excellent research profile in Statistics, or a related field.

Other skills:
Knowledge of German is desirable but not necessary.

Salary Range:
The monthly minimum salary is currently (in the collective agreement §49 (3) Pay Grade B1, Level 3) EUR 3.711,10
gross (14x per year). Prior experience may result in higher salary.

Application Information:
The application should include the following documents:
- Motivationsschreiben (Statement of Interest),
- Curriculum Vitae,
- PhD Dissertation,
- Research Statement,
- Copies of academic credentials (with translation if not in English or German),
- Contact information of two referees or two reference letters (Candidates can request their two referees send their
letters directly to the same email address below, including the applicant’s name in the file name)

Application Deadline: 12th April 2018

Please send your application documents as a single PDF file via e-mail to barbara.triebl-kraus@tuwien.ac.at
including a brief cover letter in the main body of the email and subject: Application for ASTAT postdoc.
For further information, please contact Prof. Dr. Efstathia Bura, email: efstathia.bura@tuwien.ac.at.
TU Wien is an equal opportunity employer and places particular emphasis on fostering career opportunities for
women. Qualified women are strongly encouraged to apply. Preference will be given to female candidates when
equally qualified. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. For further information please contact
Mr. Gerhard Neustätter, gerhard.neustaetter@tuwien.ac.at.
Candidates are not eligible for a refund of expenses for travelling and lodging related to the application process.

62.2. Fakultät für Physik

62.2.1 Eine Stelle für eine_n Assistent_in am Institut für Theoretische Physik ist voraussichtlich ab 1.4.2018
bis 31.3.2022, Gehaltsgruppe B1, mit einem Beschäftigungsmaß von 20 Wochenstunden zu besetzen.

Das monatliche Mindestentgelt für diese Gehaltsgruppe beträgt derzeit € 1.855,60 brutto (14x jährlich).

Aufnahmebedingungen:
einschlägiges abgeschlossenes Doktoratsstudium der Fachrichtung Physik

Sonstige Kenntnisse:
- Forschungsaktivität in theoretischer Elementarteilchenphysik, vorzugsweise mit Schwerpunkt Quark-Gluon-
Plasmaphysik und thermischer Feldtheorie
- Erfahrung mit Computersimulation, insbesondere mit Hochleistungsrechnern sind von Vorteil.
- Zusammenarbeit mit dem Doktoratskolleg „Particles and Interactions“ wird erwartet.

Bewerbungsfrist: bis 8.3.2018 (Datum des Poststempels)
Bewerbungen richten Sie an die Personaladministration, Fachbereich wiss. Personal der TU Wien, Karlsplatz 13,
1040 Wien. Onlinebewerbungen an elisabeth.karner@tuwien.ac.at
Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung angefallener Reise- und
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

62.2.2 Eine Stelle für eine_n Assistent_in am Atominstitut, Fachbereich Neutronen- und Quantenphysik, ist
voraussichtlich ab 1.9.2018 bis 31.3.2024, Gehaltsgruppe B1, mit einem Beschäftigungsausmaß von 40
Wochenstunden zu besetzen.

Das monatliche Mindestentgelt für diese Gehaltsgruppe beträgt derzeit € 3.711,10 brutto (14x jährlich).

Aufnahmebedingungen:
abgeschlossenes Doktoratsstudium oder PhD der Fachrichtung Technische Physik, mehrjährige Erfahrung als
PostDoc


