The Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Heinrich Heine University (HHU) Düsseldorf invites applications for the position of a

Full (W3) Professor in Experimental Physics:
Quantum Technology with focus on Fundamental Physics
to take up appointment beginning 1.1.2022.
We are seeking a scientist who has made important and internationally visible contributions in the field of experimental fundamental physics, and who has the potential to achieve outstanding
advances in this field in the near future, using quantum technologies.

Female candidates are encouraged to apply; they will be given
preference in cases of equal aptitude, ability, and professional
achievements unless there are exceptional reasons for choosing
another applicant.

The research activities can be in the field of experimental atomic
physics, molecular physics, condensed matter physics, quantum
optics or particle physics, using quantum technology approaches
that enable high sensitivity and/or precision. The fundamental
physics themes to be studied can deal with e.g. tests of fundamental symmetries and principles, tests of quantum theory, detection
of dark matter and dark energy.

Heinrich Heine University lives the principle „excellence through
diversity“. HHU has signed the “Charta der Vielfalt (diversity)” and
successfully participated in the audit “Shaping Diversity” of the
Stifterverband. HHU is certified as family-friendly and aims to
promote its employees’ diversity.

This professorship is intended to play a key role in future
collaborative projects at HHU. In particular, a strong participation
in a planned Transregio Collaborative Research Center (TR-SFB) is
required. Its topic shall be in the area of quantum technologybased low-energy tests in fundamental physics. The applicant’s
description of research plans should refer to participation in it and
to collaborations at HHU.
In addition to previous high-quality research results, we expect
experience in the management of a working group or the
responsible co-supervision of young scientists, the past acquisition
of substantial competitive third-party funding, as well as the
potential for future acquisition, also outside the planned TR-SFB.
In academic teaching, the subject “experimental physics” shall be
covered in full breadth; the teaching load is nine hours per week.
High-quality university teaching and a willingness to participate in
administrative duties at the department and faculty level are
expected.
Conditions for employment are, in addition to general administrative conditions in accordance with § 36 of the North Rhine-Westphalia University Act (Gesetz über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen), an aptitude for teaching, exceptional
competence in research, and additional scientific achievements.

Applications from suitably qualified severely disabled persons or
disabled persons regarded as being of equal status according to
Book IX of the German Social Legal Code (SGB – Soziales
Gesetzbuch) are encouraged.
At Heinrich Heine University Düsseldorf, appointments may also
be part-time, provided there are no overriding administrative
reasons in individual cases for requiring full-time employment.
Heinrich Heine University Düsseldorf offers a Dual Career Service
and is a member of the Rhineland Dual Career Network (Dual
Career Netzwerk Rheinland). Further information can be found
under www.dualcareer-rheinland.de.
For further inquiries, please contact Prof. Dr. Schiller.
Applicants should submit (1) a personal statement, (2) a curriculum vitae that includes lists of all scientific publications and of
competitively acquired third-party funding (incl. grants), (3)
copies of academic degrees, (4) a short statement of research and
teaching interests (max. 5 pages), as well as (5) a list of teaching
activities in digital format. Applications should be sent, as a single
PDF file, citing reference number 07.21-3.1, to the Dean of the
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
(bewerbungmnf@hhu.de).
The closing date for applications is 06.07.2021.

Documents will be destroyed after the selection procedure has been completed.

hhu.de

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist im Fach Physik zum 01.01.2022
eine

W3-Professur für experimentelle Physik:
Quantentechnologie mit Schwerpunkt Fundamentalphysik
zu besetzen.
Wir suchen eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler,
die oder der auf dem Gebiet der experimentellen Fundamentalphysik wichtige und international sichtbare Beiträge geliefert hat
und das Potenzial besitzt, mittels moderner Quantentechnologien
in der nahen Zukunft herausragende Fortschritte auf diesem
Gebiet zu erzielen.
Das Arbeitsgebiet kann im Bereich experimentelle Atomphysik,
Molekülphysik, Physik der kondensierten Materie, Quantenoptik
oder Teilchenphysik liegen, unter Einsatz von quantentechnologischen Verfahren, die hohe Empfindlichkeit und/oder Präzision
ermöglichen. Die fundamentalphysikalischen Fragestellungen
können sich z.B. mit Tests fundamentaler Symmetrien und
Prinzipien, Tests der Quantentheorie, Detektion von dunkler
Materie und dunkler Energie befassen.
Diese Professur soll eine Schlüsselrolle in zukünftigen PhysikVerbundprojekten der HHU einnehmen. Insbesondere ist eine
starke Beteiligung an einem anvisierten Transregio-Sonderforschungsbereich (TR-SFB) erforderlich. Dessen Thematik soll im
Bereich quantentechnologiebasierter Niederenergie-Tests in der
Fundamentalphysik liegen. Das einzureichende Forschungskonzept sollte auf eine Beteiligung daran sowie auf Kooperationen an
der HHU Bezug nehmen.
Erwartet wird neben bisherigen hochwertigen Forschungsergebnissen auch Erfahrung in der Leitung einer Arbeitsgruppe oder
der verantwortlichen Mitbetreuung von Nachwuchswissenschaftlern, die erfolgte Einwerbung von kompetitiven Drittmitteln in
substantieller Höhe sowie das Potenzial für zukünftige Einwerbung, auch außerhalb des anvisierten TR-SFBs.
In der akademischen Lehre soll das Fach „Experimentalphysik“ in
voller Breite vertreten werden; die Lehrverpflichtung beträgt neun
Semesterwochenstunden. Eine qualitativ hochwertige universitäre
Lehre sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung in der universitären
Selbstverwaltung werden erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen
dienstrechtlichen Voraussetzungen gemäß § 36 des Hochschulgesetzes NRW insbesondere pädagogische Eignung,

besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit sowie
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip der „Exzellenz
durch Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt ihrer Mitarbeiter*innen
zu fördern.
Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter
behinderter Menschen im Sinne des SGB IX ist erwünscht.
An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf werden Stellenbesetzungen grundsätzlich auch in Teilzeit vorgenommen, soweit nicht
im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.
Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf verfügt über einen Dual
Career Service und ist Mitglied im Dual Career Netzwerk Rheinland.
Nähere Informationen unter www.dualcareer-rheinland.de.
Bei Fragen steht Ihnen der Vorsitzende der Berufungskommission,
Prof. Dr. Schiller, gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit (1) einem Motivationsschreiben, (2) einem Curriculum Vitae einschließlich der Listen aller
wissenschaftlichen Publikationen und der kompetitiv eingeworbenen Drittmittel (inkl. Stipendien), (3) Kopien der akademischen
Zeugnisse, (4) einem kurz gefassten Forschungs- und Lehrkonzept
(max. 5 Seiten) sowie (5) einem Lehrveranstaltungsverzeichnis in
digitaler Form (in einer einzigen PDF-Datei) unter Angabe der
Kennziffer 07.21-3.1 an den Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
(bewerbungmnf@hhu.de).
Bewerbungsschluss ist der
06.07.2021.

Bewerbungsunterlagen werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.

hhu.de

