
 
Ausschreibung einer Professur für „Medizinische Informatik“ 

an der Medizinischen Universität Wien 

Die Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) ist mit über 5.500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie etwa 8.000 Studierenden eine der größten medizinischen 

Universitätseinrichtungen im EU-Raum.  

Am Zentrum für Medizinische Statistik, Informatik und Intelligente Systeme der MedUni 

Wien ist zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine Professur für Medizinische Informatik zu 

besetzen. Die Bestellung erfolgt im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses nach 

Angestelltenrecht.  

Anstellungserfordernisse sind: 

1. Absolviertes Studium und Doktorat der Informatik oder eine der Verwendung 
entsprechende gleichwertige ausländische Hochschulausbildung; 

2. International sichtbare wissenschaftliche Leistungen im Fachgebiet Medizinische 
Informatik einschließlich der Bereiche Bioinformatik, maschinelles Lernen (künstliche 
Intelligenz) und/oder digitale Medizin;  

3. Forschungserfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Methoden und 
Werkzeugen zur Analyse und Verarbeitung biologischer, klinischer und molekularer 
Daten;  

4. Nachweis der erfolgreichen, kontinuierlichen Einwerbung kompetitiver Drittmittel; 
5. Erfolgreiche Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, Führungs- und 

Management-Erfahrung, einschließlich Kompetenz in Gender-Fragen; 
6. Pädagogische und didaktische Eignung (Vorlage von Evaluationsergebnissen in der 

Lehre); 
7. Interdisziplinäre Kooperationserfahrung;  
8. Auslandserfahrung. 

Von den BewerberInnen wird erwartet: 

 Wissenschaftlicher Fokus auf einem oder mehreren der folgenden 

Forschungsbereiche: 

o Analyse und Verarbeitung umfangreicher, heterogener Daten aus dem 

Gesundheitsbereich und der Biomedizin (inklusive klinischer Daten aus der 

Routineversorgung) 

o Bioinformatische Analyse molekularer Daten (z.B. Next Generation Sequencing 

Daten) und deren Beziehung zu biomedizinscher und klinischer Information 

o Verknüpfung von Datenanalyse mit domänenspezifischen Modellen und 

Theorien biologischer Systeme, einschließlich der Modellierung biologischer 

Prozesse 

o Machine Learning im Bereich der biomedizinischen Forschung und/oder der 

klinischen Entscheidungsunterstützung 

 

 Inter- und multidisziplinäre Forschung zur Stärkung des biomedizinischen 

Forschungsbereichs der MedUni Wien, sowie Kooperation mit den im 

Entwicklungsplan der Universität beschriebenen Forschungsclustern und dem 

geplanten Zentrum für Präzisionsmedizin; 

 Leadership für den weiteren Ausbau des Masterstudiums Medizinische Informatik und 

des PhD Programmes Medical Informatics, Biostatistics and Complex Systems und 

entsprechende Lehrtätigkeit; 

 Befähigung zur MitarbeiterInnenführung und – motivation; 
 Bekenntnis zur Ergebnisqualitätsorientierung und Bereitschaft zur Weiterentwicklung 

der persönlichen Managementqualifikationen; 



 
 

Die MedUni Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und lädt 

daher qualifizierte Kandidatinnen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bei vergleichbarer 

Qualifikation werden Frauen als Bewerberinnen bevorzugt.  

Schriftliche Bewerbungen sind in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens 

1.  Oktober 2018, an den Rektor der Medizinischen Universität Wien, Spitalgasse 23, 1090 

Wien, zu richten (buero-universitaetsleitung@meduniwien.ac.at). Sie sollen beinhalten 

(i) Lebenslauf, (ii) Publikationsverzeichnis, (iii) Zusammenfassung der bisherigen Forschungs- 

und Lehrtätigkeit, (iv) Zusammenfassung der bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeit, 

(v) Darstellung der bisherigen Erfahrungen im Bereich Organisation, Management, 

Führungsaufgaben und Projektplanung, (vi) die Qualifikation des Bewerbers / der Bewerberin 

laut den Anstellungserfordernissen und (vii) die nach Einschätzung der/s Bewebers/in zehn 

wichtigsten Publikationen (in Form wissenschaftlicher Original- oder Übersichtsarbeiten und 

im Sinne der Ausschreibung) mit der Möglichkeit zum direkten elektronischen Download. Die 

BewerberInnen werden auch gebeten, das unter http://www.meduniwien.ac.at/Factsheet im 

Internet online gestellte Formular (FactSheet) auszufüllen und ihrer Bewerbung beizulegen. 

Die Informationen gemäß Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter 

www.meduniwien.ac.at/datenschutz/bewerbungen. 

 

Univ.-Prof. Dr. Markus Müller 

Rektor 



 
 

Announcement of a Professorship Position 

“Medical Informatics” 

at the Medical University of Vienna 

The Medical University of Vienna (MedUni of Vienna) with more than 5,500 employees and about 

8,000 students is one of the largest academic medical schools in the EU area.  

At the Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems of the MedUni of Vienna a 

professorship position in “Medical Informatics” is available at the earliest possible time. We offer an 

open-ended contract according to the respective employment law.  

Employment requirements: 

1. Doctoral degree in informatics or a corresponding foreign university degree in the relevant 

field of specialization;  

2. Internationally visible scientific performance in the area of medical informatics including the 
fields of bioinformatics, machine learning (artifical intelligence) and/or digital medicine; 

3. Research experience in the development and application of methods and tools for analysing 
and processing of biological, clinical and molecular data; 

4. Documentation of successful and continuous acquisition of substantial third-party funds; 
5. Successful leadership of a scientific task force, leadership and management experience, 

including gender competence; 
6. Educational and didactic qualification (including student feedback, teaching evaluation 

reports); 

7. Experience in interdisciplinary cooperation; 
8. International experience. 

Expected from the applicant: 

 Scientific focus on one or more of the following research areas: 

o Analysis and processing of extensive heterogeneous data from the area of health and 

biomedicine (including clinical data from routine care)  

o Bioinformatic analysis of molecular data (e.g. Next Generation Sequencing data) and 

their relation to biomedical and clinical information 

o Linking of data analysis with domain-specific models and theories of biological 

systems including modelling of biological processes 

o Machine learning in the area of biomedical research and/or clinical decision support 

  

 Inter- and multidisciplinary research to reinforce the biomedical research area of the MedUni 

Vienna as well as cooperation with the research clusters as described in the university's 

development plan and cooperation with the planned Center of Precision Medicine; 

 Leadership for the further expansion of the master’s programme Medical Informatics and the 

PhD programme Medical Informatics, Biostatics and Complex Systems and corresponding 

teaching activiy; 

 Competence in employee management and motivation; 
 Commitment to a quality of results orientation and to further development of personal 

management qualifications 

 

The MedUni of Vienna intends to increase the proportion of women in leading positions and therefore 

encourages qualified female candidates to apply. In case of equivalent qualifications, preference will be 

given to female applicants.  

Written applications must be submitted in German or English not later than October 1st, 2018 to the 

Rector of the Medical University of Vienna, Spitalgasse 23, 1090 Vienna, Austria (buero-

universitaetsleitung@meduniwien.ac.at). Applications should include (i) curriculum vitae, (ii) list of 

publications, (iii) summary of previous research and teaching activities, (iv) summary of previous 



 
scientific activities, (v) description of previous experiences in the area of organization, management, 

leadership tasks and project planning, (vi) the applicant’s qualification according to the employment 

requirements, (vii) the ten best-ranked publications from the applicant’s point of view (scientific 

original papers or reviews appropriate to this announcement). The application documents should be 

downloadable.  

Applicants are requested to complete the fact sheet and to enclose it with the application documents:  

https://www.meduniwien.ac.at/Factsheet  

Information regarding the General Data Protection Regulation is available at 

http://www.meduniwien.ac.at/datenschutz/bewerbungen_en  

Professor Markus Müller, MD 

Rector 
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