
    
 

 
 
Our Chair of Mathematics in Life Sciences at the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) develops and applies methods of statistical physics to understand complex 
biological phenomena ranging in scale from DNA molecules to multi-cellular systems. As a part 
of the recently founded interdisciplinary Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin 
(https://www.mpzpm.de/) we are contributing to the exciting research at the interphase of 
physics, biology and medicine.   
 
We are currently looking for excellent candidates with expertise in the areas of theoretical, 
statistical, mathematical and bio-physics, or applied mathematics and computer science with 
strong interest in biology and who enjoy interdisciplinary work, to fill the following positions: 

 
PhD position 

 

To work on the project exploring the biophysical aspects of host pathogen 
interactions in the framework of the recently funded DFG Research Training 
Group “ImmunoMicroTope” (https://www.immunomicrotope.de/). 
(Starting date 01.01.2022) 
 

             Postdoctoral position 
 

 With possible research projects including but not limited to: 

o phase-separation in active systems (from chromatin to 
bacterial colonies) 

o mechano-microbiology of biofilms 
o biophysics of immunology 

 
 
Applications including cover letter, curriculum vitae, list of publications, and statement of 
research interests should be submitted via e-mail as a single PDF file. Please also arrange for 
at least two reference letters. Application documents, recommendation letters as well as any 
inquiries about the positions should be sent to Prof. Vasily Zaburdaev 
(vasily.zaburdaev@fau.de). Applications will be accepted until the positions are filled. 
 
FAU is a member of “The Family in Higher Education Institutions” best practice club and also 
aims to increase the number of women in scientific positions. Female candidates are therefore 
particularly encouraged to apply. In case of equal qualifications, candidates with disabilities 
will take precedence.  
 
For more detailed information about the group and open positions please visit: 
https://mathlife.nat.fau.de.  
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1.  Grundelemente im Überblick

Logo der Universität
Die Abbildung zeigt das Basis-Logo der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Es ist einfarbig. 
Das Basis-Logo kommt bei Kommunikationsmitteln zum 
Einsatz, die:
n die Universität als Gesamteinrichtung betreffen,
n  von mehreren Fakultäten gemeinsam herausgegeben 

werden bzw. fakultätsübergreifende Themen  
behandeln. 

Logos der Fakultäten
Für Kommunikationsmittel der hier aufgelisteten Fakultäten 
und Fachbereiche wird das Basis-Logo um einen Namens-
zusatz	erweitert.	Zusätzlich	wird	es	in	einer	fest	definierten	
Fakultäts-Farbe codiert (siehe Seite 10).
n Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie
n Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
n Fachbereich Rechtswissenschaft
n Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
n Medizinische Fakultät
n Naturwissenschaftliche Fakultät
n Technische Fakultät

Siegel
Das Siegel, das die Namensgeber der Universität zeigt  
und seit fast 200 Jahren in Gebrauch ist, bleibt auch  
in Zukunft fester Bestandteil des Corporate Designs.
  
Seine Verwendung wird auf Seite 60 ff. beschrieben.

Farb-Code-System
Für	eine	schnelle,	klare	Identifikation	des	Herausgebers	
eines Kommunikationsmittels wurde das nebenstehende 
Farb-Code-System entwickelt (siehe Seite 26 ff. und  
Seite 66).
n  oben: Farb-Code blau steht für die FAU sowie  

für fakultätsübergreifende Publikationen.
n unten: die Farb-Codes der Fakultäten/Fachbereiche.

Beispiel eines Fakultäts-Logos


