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To:   IMU Adhering Organizations
      and to all participants of the
      IMU General Assembly 2010
From:    Martin Groetschel, IMU Secretary


Dear colleagues,


I would like to inform you that the decision at the
meeting of the General Assembly in August 2010 in
Bangalore, India to open the new permanent office of
IMU in Berlin is currently in the execution phase.
As you know the new Secretariat will be hosted by the
Weierstrass Institute for Applied Analysis and
Stochastics (WIAS), see
http://www.wias-berlin.de/index.jsp?lang=1


The IMU Executive Committee and the Weierstrass
Institute have worked out an agreement on the
operation of the office which was recently signed
by the IMU President and the WIAS Director.


Based on this agreement, the WIAS administration
has formulated the advertisements for the five new
positions to be filled (in cooperation with me).
This is a legally somewhat difficult process since
the way the duties are formulated have influence on
the salary scale, and thus, the wording went over
several desks for approval.


All positions have an initial 2 years contract that
may be extended (and is afterwards basically a
lifetime position at WIAS).


The German version of the 5 openings was published
in German newspapers this week. Sylwia Markwardt
has, in cooperation with the Weierstrass Institute,
prepared an English translation. You find the German
and the English versions of the job advertisements
in the attachment. The deadline for all applications
is December 3, 2010. We will try to fill the positions
as quickly as possible (without sacrificing quality).


In case you know persons who might be candidates for
one of these positions, please forward the opening to
these persons. WIAS and IMU are open for emplyoyees
of any nation and are giving everyone the opportunity
to apply.



mailto:ao-bounces@mathunion.org

mailto:secretary@mathunion.org

mailto:ao@mathunion.org

mailto:GAdelegates@mathunion.org

http://www.wias-berlin.de/index.jsp?lang=1






 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Institut des 
Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären 
naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft.  
 
Ab Januar 2011 ist das ständige Sekretariat der International Mathematical Union (IMU) am 
WIAS angesiedelt. Die IMU, eine internationale Organisation, die von der Bundesregierung und 
dem Land Berlin unterstützt wird, ist der Weltverband der Mathematik und hat das Ziel, die 
Mathematik in allen ihren Belangen weltweit zu fördern.  
 
Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n  



Leiter/in IMU-Büro 
(Kennz. 10/26). 



 
Zu den Aufgaben gehören die Steuerung und Überwachung aller Abläufe in der 
Administration des Büros der IMU und Mitarbeit bei der Umsetzung der Beschlüsse und 
Aufgaben des IMU-Exekutivkomitees und der IMU-Vollversammlung in Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekretär der IMU, Kommunikation mit den Mitgliedsländern der IMU, Erarbeiten 
von Textvorlagen, Erstellen von Sitzungsprotokollen, Überwachung der IMU-Webseite, 
Steuerung und Überwachung der Geschäftsabläufe und der IMU-Finanzen, 
Terminüberwachung. 
 
Bewerber/innen sollten über ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium 
verfügen. Fundierte Kenntnisse im öffentlichen Haushaltsrecht und betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sowie idealerweise Erfahrungen im internationalen Projektmanagement und sehr 
gute Englischkenntnisse werden erwartet. Organisationstalent und die Kommunikations-
fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte darzustellen, werden vorausgesetzt. Weiterhin 
werden analytische Fähigkeiten erwartet. Die Bereitschaft zu gelegentlicher internationaler 
Reisetätigkeit ist Bedingung.  
 
Die Stelle wird nach TVöD vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 



In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind 
Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis) 
werden unter Angabe der Kennziffer 10/26 bis spätestens zum 3. Dezember  2010 erbeten an:  
 



Herrn Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Institut des 
Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären 
naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft.  
 
Ab Januar 2011 ist das ständige Sekretariat der International Mathematical Union (IMU) am 
WIAS angesiedelt. Die IMU, eine internationale Organisation, die von der Bundesregierung und 
dem Land Berlin unterstützt wird, ist der Weltverband der Mathematik und hat das Ziel, die 
Mathematik in allen ihren Belangen weltweit zu fördern.  
 
Für die IMU ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 



Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
für die Commission for Developing Countries (CDC) und 



die International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) der IMU 



(Kennz. 10/25) 



zu besetzen. 
 
Zu den Aufgaben gehören die Berichterstattung gegenüber Präsident und Sekretären der 
CDC zur Beihilfevergabe, Buchführung über CDC-Beihilfevergabe, Bearbeitung von Anträ-
gen auf Reise- und Konferenzbeihilfen aus Entwicklungsländern, Unterstützung im Vergabe-
verfahren von Reisebeihilfen zum ICM in Verbindung mit der Mitarbeit bei der Umsetzung 
der Beschlüsse und Aufgaben des ICMI-Exekutivkomitees und der Generalversammlung in 
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und dem Präsidenten von ICMI, Kommunikation 
mit den Mitgliedsländern der ICMI, Erarbeiten von Textvorlagen, Erstellen von Sitzungs-
protokollen und des Newsletters, Überwachung der CDC- und ICMI-Webseite, Überwachung 
der Geschäftsabläufe und der ICMI-Finanzen, Terminüberwachung, Unterstützung bei 
Drittmittelanträgen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium 
und eine Zusatzqualifikation im Wissenschaftsmanagement. Erforderlich sind einschlägige 
Erfahrungen in der Verwaltung einer internationalen Organisation sowie aus der Tätigkeit in 
Wissenschaftsverbänden. Sehr gute Englischkenntnisse sowie Deutschkenntnisse werden 
erwartet. Kenntnisse in Französisch oder Spanisch sind von Vorteil. Sehr gutes 
Organisationstalent und eigenständiges und flexibles Arbeiten, Entscheidungsfreudigkeit und 
sicheres Umgehen mit komplexen Situationen werden vorausgesetzt. Wünschenswert ist ein 
Interesse an der Lehre der Mathematik. Die Bereitschaft zu gelegentlicher internationaler 
Reisetätigkeit wird vorausgesetzt.  
 
Die Stelle wird nach TVöD vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 



In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind 
Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis) 
werden unter Angabe der Kennziffer 10/25 bis spätestens zum 3. Dezember  2010 erbeten an:  
 



Herrn Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Institut des 
Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären 
naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft.  
 
Ab Januar 2011 ist das ständige Sekretariat der International Mathematical Union (IMU) am 
WIAS angesiedelt. Die IMU, eine internationale Organisation, die von der Bundesregierung und 
dem Land Berlin unterstützt wird, ist der Weltverband der Mathematik und hat das Ziel, die 
Mathematik in allen ihren Belangen weltweit zu fördern.  
 
Für die IMU ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 



Sachbearbeiter/in Finanzen / Controlling 
(Kennz. 10/24) 



zu besetzen.  



Das Aufgabengebiet umfasst das Sachgebiet Finanzen für das ständige Sekretariat der 
International Mathematical Union (IMU), das seinen Sitz am Weierstraß-Institut hat. Dazu 
gehören das Haushaltsmanagement für das IMU-Sekretariat, insbesondere die laufende 
Haushaltsüberwachung und Mittelbewirtschaftung, Beantragung und Überwachung von 
Drittmitteln, die Rechnungsstellung und –bearbeitung, die Mitarbeit bei der Erstellung des 
jährlichen Programmbudgets sowie die Erstellung der Berichte der Kosten-Leistungs-Rechnung. 
Weiterhin gehört die Überwachung und Abrechnung der Dienstreisen, Stipendien und 
Fördermittel zu den Aufgaben. 



Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes FH-Studium der Betriebswirtschaft 
(oder ein einschlägiges anderes Studium) und Kenntnisse im öffentlichen Haushaltsrecht, 
insbesondere im Zuwendungsrecht. Erfahrungen in der Bearbeitung von nationalen und 
internationalen Förderrichtlinien und deren Umsetzung werden erwartet. Kenntnisse des 
Steuerrechts und der zweckgebundenen Verwendung von Spenden sind erwünscht. Weiterhin 
sind Erfahrungen mit der Umsetzung des Reisekostenrechts und der Kosten- und 
Leistungsrechnung mit Budgetierung von Vorteil. Ein sicherer Umgang mit gängiger Software 
(MS-Office, SAP R/3), Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientiertheit sowie sehr gute 
Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem modern ausgestatteten Institut und erwarten Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit. 



Die Stelle wird nach TVöD vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 



In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind 
Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis) 
werden unter Angabe der Kennziffer 10/24 bis spätestens zum 3. Dezember  2010 erbeten an:  
 



Herrn Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Institut des 
Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären 
naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft.  
 
Ab Januar 2011 ist das ständige Sekretariat der International Mathematical Union (IMU) am 
WIAS angesiedelt. Die IMU, eine internationale Organisation, die von der Bundesregierung und 
dem Land Berlin unterstützt wird, ist der Weltverband der Mathematik und hat das Ziel, die 
Mathematik in allen ihren Belangen weltweit zu fördern.  
 
Für die IMU ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 



IT-Administrator/in 
(Kennziffer 10/21) 



zu besetzen.  



Voraussetzung ist ein Fachhochschulstudium auf dem Gebiet der Informatik oder eine 
gleichwertige Qualifikation. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Betreuung der Mitarbeiter des IMU-Büros auf dem Gebiet der 
IT-Technik und deren Nutzung (MS Windows, MS Office), die Betreuung der Server des IMU-
Büros (Linux, TYPO3, Apache, PHP, Mailman, MySQL), die Betreuung des WIAS-Web-Servers 
(Linux, Tomcat, Java, Apache), Mitarbeit an der Weiterentwicklung der WIAS-eigenen 
Administrationstools (Java, LDAP). 
 
Wir bieten Ihnen Arbeit in einer angenehmen Umgebung, in der die Leistung zählt, eigen-
verantwortliche, flexible und kreative Arbeit, die Möglichkeit zur Qualifizierung durch den 
Besuch von Lehrgängen. 
 
Fachliche Rückfragen richten Sie bitte an: Dr. Gerhard Telschow (Gerhard.Telschow@wias-
berlin.de). 



Die Stelle wird nach TVöD vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 



In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind 
Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis) 
werden unter Angabe der Kennziffer 10/21 bis spätestens zum 3. Dezember  2010 erbeten an:  
 



Herrn Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Institut des 
Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären 
naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft.  
 
Ab Januar 2011 ist das ständige Sekretariat der International Mathematical Union (IMU) am 
WIAS angesiedelt. Die IMU, eine internationale Organisation, die von der Bundesregierung und 
dem Land Berlin unterstützt wird, ist der Weltverband der Mathematik und hat das Ziel, die 
Mathematik in allen ihren Belangen weltweit zu fördern.  
 
Für die IMU ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 



Archivar/in bzw. Bibliothekar/in 
(Kennziffer 10/23) 



zu besetzen. 



Gesucht wird ein/e Archivar/in (FH) bzw. Bibliothekar/in (FH), der/die das Archiv und die 
Handbibliothek der IMU verwaltet. Da es sich um ein historisch gewachsenes Archiv handelt, 
muss sowohl historisches als auch modernes Archivgut verwaltet werden. Die Einrichtung und 
Pflege einer Online-Datenbank gehört ebenso zu den Anforderungen wie die Katalogisierung 
neuer Medien. Dabei ist die Kooperation mit Archiv und Bibliothek der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) sowie der WIAS-Bibliothek von 
großer Bedeutung. Außerdem ist die administrative Arbeit des IMU-Büros zu unterstützen. 



Voraussetzung ist ein abgeschlossenes FH-Studium. Ein sicherer Umgang mit der gängigen 
Software (Content-Management-Systeme), den üblichen Office-Programmen sowie sehr gute 
Englisch-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Wir bieten eine Tätigkeit in einer angenehmen 
Umgebung und erwarten Einsatzfreude und Belastbarkeit. 



Es handelt sich um eine Teilzeit-Stelle (19,5 Std/Woche), die nach TVöD vergütet wird. Sie ist 
zunächst auf zwei Jahre befristet. 



In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind 
Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis) 
werden unter Angabe der Kennziffer 10/23 bis spätestens zum 3. Dezember  2010 erbeten an:  
 



Herrn Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
The Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) is an institute of the 
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research 
institutes in Berlin which are funded by the German Federal Government and the “Länder”. The 
research institutes are members of the Leibniz-Gemeinschaft. 
 
Starting 1 January 2011, the Secretariat of the International Mathematical Union (IMU) will be 
permanently hosted at WIAS. IMU is an international organization with the purpose of promoting 
mathematics in all its aspects the world over. IMU receives financial support from the German 
Federal Government and the Land Berlin. 
 



We are seeking a  



Manager of the IMU Secretariat  
(Reference No. 10/26). 



Responsibilities:  
Head and supervise all administrative operations of the Secretariat and actively participate in 
the implementation of the decisions and duties of the IMU Executive Committee and the IMU 
General Assembly in cooperation with the IMU Secretary, communicate with the IMU 
member countries, draft written materials, write minutes and reports, supervise the IMU Web 
site, steer and control the Secretariat’s business operations and IMU finance, monitor 
deadlines. 
 
Qualifications: 
Relevant university degree, sound knowledge of public budget law and business 
administration, ideally experience related to international project management and very good 
command of English, organizational and communicative skills, analytical abilities and 
articulateness allowing to communicate complex issues, and availability for occasional 
travels abroad. 
 
Appointment starting at the earliest possible date and ending after 2 years with the possibility of 
extension, salary according to the German TVöD. 



Because women are underrepresented in the science sector, female candidates with the 
qualification sought are especially encouraged to apply for this job. Applications of disabled 
persons with equal qualification will be given preference. 



Submit your application materials (usually CV, references, list of publications), and be sure to 
give the reference No. 10/26, by December 3, 2010 to:  
 



Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
The Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) is an institute of the 
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research 
institutes in Berlin which are funded by the German Federal Government and the “Länder”. The 
research institutes are members of the Leibniz-Gemeinschaft. 
 
Starting 1 January 2011, the Secretariat of the International Mathematical Union (IMU) will be 
permanently hosted at WIAS. IMU is an international organization with the purpose of promoting 
mathematics in all its aspects the world over. IMU receives financial support from the German 
Federal Government and the Land Berlin. 
 
For the IMU we are seeking a 



Scientific Officer 
for the Commission for Developing Countries (CDC) and 



the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) of IMU 



(Reference No. 10/25). 



 
Responsibilities: 
Report to CDC President and Secretaries on the awarding of grants, keep record of CDC 
grant awarding, process applications for travel grants and conference support from the 
developing world, assist in ICM travel grant awarding process, participate in the 
implementation of the decisions and duties of the ICMI Executive Committee and the ICMI 
General Assembly in cooperation with the ICMI President and Secretary-General, 
communicate with the ICMI member countries, draft written materials, prepare minutes and 
the ICMI Newsletter, supervise the CDC and ICMI Web sites, control the business operations 
and ICMI finance, monitor deadlines, assist in the application of third-party funds. 
 
Qualifications: 
Relevant university degree and additional qualification in science management, applicable 
experience gained in the administration of an international organization and the activity in 
scientific associations, experience in work with developing countries. Effective English and 
German skills, command of French or Spanish is a plus. Organizational skills, independent 
and flexible working, decisiveness and ability to solve complex situations. Interest in 
mathematics education preferred. Availability for occasional travels abroad.  
 
Appointment starting at the earliest possible date and ending after 2 years with the possibility of 
extension, salary according to the German TVöD. 



Because women are underrepresented in the science sector, female candidates with the 
qualification sought are especially encouraged to apply for this job. Applications of disabled 
persons with equal qualification will be given preference. 



Submit your application materials (usually CV, references, list of publications), and be sure to 
give the reference No. 10/25, by December 3, 2010 to:  
 



Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
The Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) is an institute of the 
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research 
institutes in Berlin which are funded by the German Federal Government and the “Länder”. The 
research institutes are members of the Leibniz-Gemeinschaft. 
 
Starting 1 January 2011, the Secretariat of the International Mathematical Union (IMU) will be 
permanently hosted at WIAS. IMU is an international organization with the purpose of promoting 
mathematics in all its aspects the world over. IMU receives financial support from the German 
Federal Government and the Land Berlin. 
 
For the IMU we are seeking a  



Clerk for finances / controlling 
(Reference No. 10/24). 



Key responsibility is the subject area Finances of the Secretariat of the International 
Mathematical Union (IMU) which is hosted at the Weierstraß-Institut. This includes the budget 
management of the IMU Secretariat, especially ongoing financial surveillance and management, 
application for and supervision of third-party funds, preparation and supervision of invoices, 
assistance in the preparation of the annual program budget and preparation of the cost benefit 
accounts. Administering and accounting of travels, travel expenses, grants, and support funds is 
another duty. 



Qualifications: 
A business administration degree (university of applied sciences) or a related other degree and 
knowledge of public budget law, especially government grant rules, are required. Experience 
concerning national and international funding guidelines and their application is expected, 
knowledge of tax law and appropriated use of donations preferred. Experience of application of 
travel expenses regulations and the cost benefit calculation with budgeting are a plus. Solid 
computer skills (MS Office, SAP R/3), communication skills and service-oriented abilities, and 
very good command of English are required. We offer a lively work atmosphere in a modernly 
equipped institute and expect a candidate who is flexible, able to work in a team and cope with 
heavy workload situations. 



Appointment starting at the earliest possible date and ending after 2 years with the possibility of 
extension, salary according to the German TVöD. 



Because women are underrepresented in the science sector, female candidates with the 
qualification sought are especially encouraged to apply for this job. Applications of disabled 
persons with equal qualification will be given preference. 



Submit your application materials (usually CV, references, list of publications), and be sure to 
give the reference No. 10/24, by December 3, 2010 to:  
 



Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
The Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) is an institute of the 
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research 
institutes in Berlin which are funded by the German Federal Government and the “Länder”. The 
research institutes are members of the Leibniz-Gemeinschaft. 
 
Starting 1 January 2011, the Secretariat of the International Mathematical Union (IMU) will be 
permanently hosted at WIAS. IMU is an international organization with the purpose of promoting 
mathematics in all its aspects the world over. IMU receives financial support from the German 
Federal Government and the Land Berlin. 
 
For the IMU we are seeking an  



IT Administrator 
(Reference No. 10/21). 



Qualification: 
University of applied sciences degree in computer science or equivalent degree. 



Essential functions: Administrate the IT hardware and software for the IMU Secretariat 
members (MS Windows, MS Office); administrate the server of the IMU Secretariat (Linux, 
Typo3, Apache, PHP, Mailman, MySQL); contribute to administrate the WIAS Web server 
(Linux, Tomcat, Java, Apache); contribute to further develop WIAS’s own administration tools 
(Java, LDAP). 



We offer a job in an enjoyable environment where performance counts, independent, flexible, 
and creative work, opportunity to attend training courses for further qualification. 
 
Questions concerning technical issues will be answered by Dr. Gerhard Telschow 
(Gerhard.Telschow@wias-berlin.de). 



Appointment starting at the earliest possible date and ending after 2 years with the possibility of 
extension, salary according to the German TVöD. 



Because women are underrepresented in the science sector, female candidates with the 
qualification sought are especially encouraged to apply for this job. Applications of disabled 
persons with equal qualification will be given preference. 



Submit your application materials (usually CV, references, list of publications), and be sure to 
give the reference No. 10/21, by December 3, 2010 to:  
 



Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 













 



 



Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis  
und Stochastik 



 
 
The Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) is an institute of the 
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises eight non-university research 
institutes in Berlin which are funded by the German Federal Government and the “Länder”. The 
research institutes are members of the Leibniz-Gemeinschaft. 
 
Starting 1 January 2011, the Secretariat of the International Mathematical Union (IMU) will be 
permanently hosted at WIAS. IMU is an international organization with the purpose of promoting 
mathematics in all its aspects the world over. IMU receives financial support from the German 
Federal Government and the Land Berlin. 
 
For the IMU we are seeking an  
 



Archivist / Librarian 
(Reference No. 10/23). 



Responsibilities: 
The qualified candidate is an archivist (FH degree) or a librarian (FH degree) managing the 
archive and reference library of IMU. Because the IMU archive has evolved historically, there is 
historical and contemporary archival material. The duties comprise: Establish and maintain an 
online data base, catalog new media, this includes cooperation with the archive and library of 
the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) and the WIAS library. 
Assist the administrative activities of the IMU Secretariat. 



Qualifications: 
University of applied sciences (FH) degree. Sound computer skills (Content Management 
systems), proficiency in usual Office programs and very good command of English. We offer a 
position in a pleasant environment and expect a candidate who is excited about his/her work 
and able to cope with heavy workload.  
 
Appointment starting at the earliest possible date and ending after 2 years with the possibility of 
extension, it is a part-time position (19.5 hours a week), salary according to the German TVöD. 



Because women are underrepresented in the science sector, female candidates with the 
qualification sought are especially encouraged to apply for this job. Applications of disabled 
persons with equal qualification will be given preference. 



Submit your application materials (usually CV, references, list of publications), and be sure to 
give the reference No. 10/23, by December 3, 2010 to:  
 



Prof. Dr. J. Sprekels 
Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik 



im Forschungsverbund Berlin e.V. 
Mohrenstr. 39, 10117 Berlin 










_______________________________________________
AO@mathunion.org







The timing of the inauguration ceremony has also been
decided. The formal opening of the new IMU Secretariat
will be on
        Tuesday, February 1, 2011, 15:30 - 17:30.
In addition to the current IMU President Laci Lovasz,
our next President Ingrid Daubechies, ICMI President
Bill Barton and several other representatives of IMU
and the mathematicians in Berlin and Germany, the Deputy
of the Federal Minister of Germany for Education and
Research (Staatssekretaer Dr. Georg Schuette), the
Minister of Education, Science and Research of the
State of Berlin (Senator Prof. Dr. Juergen Zoellner)
and several other celebrities will participate in this
event.


Best regards


Martin Groetschel
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