
Am Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main ist im Institut für Kardiavaskuläre Physiologie 
(Direktor: Prof. Dr. med. Ralf P. Brandes) im Zentrum der Physiologie 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle im Beamten- bzw. 
äquivalent im Arbeitsverhältnis zu besetzen: 

Professur (W2) für Kardiavaskuläre Regulation 
Zu den Aufgaben des zukünftigen Stelleninhabers/der zukünftigen 
Stelleninhaberin gehört die Vertretung des Faches in Forschung und 

·Lehre. Gesucht wird eine Forscherpersönlichkeit, welche interna
tional ausgewiesen ist, dies durch hochrangige Publikationen doku
mentiert hat und auf mindestens einem Forschungsgebiet der Herz
Kreislaufforschung Anknüpfungspunkte an die Forschung in Frankfurt 
(Epigenetik, RNA-Biologie, zellulärer Metabolismus, kardiavaskuläre 
Heterogenität, Angiogenese, vaskuläre Organspezifikation) besitzt. 
Eine enge Kooperation mit den am Standort ansässigen Institutionen 
der Herz-Kreislaufforschung und der Bioinformatik wird erwartet. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der 
Medizin oder der Naturwissenschaften mit Promotion, Erfahrung in 
der Leitung einer eigenen Arbeitsgruppe und der Lehre sowie der 
Nachweis erfolgreicher Drittmitteleinwerbung. Darüber hinaus wird 
von den Bewerbern/Bewerberinnen eine hohe wissenschaftliche Qua
lifikation (Habilitation oder gleichwertige akademische Leistung) er
wartet. 

Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen 
in Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftle
rinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Details zu den recht
lichen Rahmenbedingungen der Einstellungsvoraussetzungen finden 
Sie unter: http:/ /www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de 
Fragen zu speziellen Aspekten der Position beantwortet Herr Prof. R. 
Brandes (brandes@vrc.uni-frankfurt.de, +49-69-6301-6995). 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Forschung und Leh
re exzellent ausgewiesen sind und dies durch international sichtbare 
Forschungsleistungen belegen können, sind eingeladen, ihre Bewer-
bungen, abgefasst nach den Richtlinien des Fachbereichs, bis zum 
25.10.2018 an den Dekan des Fachbereichs Medizin der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 
Frankfurt am Main, E-Mail: bewerbungen-professur5@kgu.de (eine 
zusammenhängende PDF-Datei), zu richten. 

Weitere Hinweise zur Abfassung Ihrer Bewerbung finden Sie unter 
folgender Internet-Adresse: http://www.uni-frankfurt.de/60005087 I 
berufungen 



The Medical Faculty, Institute for Cardiovascular Physiology {Director: Prof. Dr. Ralf P. 
Brandes), at Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main, invites applications for 
the following position: 

Professorship {W2) for Cardiovascular Regulation 

A successful candidate will represent the Institute in Research and Teaching. We are looking 
for a researcher covering at least one of the research fields of the Institute and/or the 
cardiovascular center of excellence of the medical faculty {e. g. cardiovascular epigenetics, 
RNA biology, cellular metabolism, cardiovascular heterogeneity, angiogenesis or vascular 
organ specification) as documented by high-ranking publications. A tight interaction with the 
other groups within the center and an interest in bioinformatics is expected. 

Prerequisites for the application are an university degree, doctorate, habilitation or 
comparable scientific achievements at a non-university institution, experience in leading a 
research group and teaching and a successful track record in acquiring external funding. 

Goethe-University is an equal opportunities employer, which means that applications from 
women are specifically encouraged. The salary for the position is based an "W2" an the 
German university scale or equivalent. For further information regarding the general 
conditions for professorial appointments, please see: 
http:/ /www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de 
For details concerning the position, contact Prof. R. Brandes {brandes@vrc.uni-frankfurt.de). 

Scientists with proven exceptional research and teaching accomplishments are invited to 
submit their applications according to the guidelines of the Faculty of Medicine at Goethe
University until 25.10.2018 to the Dean ofthe Medical Faculty, Goethe-University, Theodor
Stern-Kai 7, D-60590 Frankfurt a. M., email: bewerbungen-professur5@kgu.de. For 
application guidelines, please see: http:/ /www.uni-frankfurt.de/60005087 /berufungen 




