
In der Fakultät für Medizin ist in der Klinik und Poliklinik für Dermato-
logie und Venerologie eine 

Stiftungsprofessur
der Besoldungsgruppe W 2

für Seltene Erkrankungen
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zunächst befristet für die Dauer von fünf Jahren zu besetzen. 
Die Verstetigung der Professur wird angestrebt.

Aufgaben der Professur sind Lehre und Forschung zu seltenen Erkran-
kungen, die Koordination des Zentrums für Seltene Erkrankungen 
Regensburg (ZSER, A-Zentrum) sowie klinische Tätigkeit im Bereich 
der seltenen Hauterkrankungen. Eine enge Zusammenarbeit mit allen 
Partnern des ZSER ebenso wie innerhalb der etablierten Verbünde 
national und international (BASE-Netz, MII-CORD, AG-ZSE, DRN-Haut, 
ERN-skin) ist dabei notwendig. Die Entwicklung innovativer diagnostischer 
und therapeutischer Ansätze mit Einwerbung eigener Drittmittel und  
die Beteiligung an Forschungsverbünden werden erwartet. Im wissen-
schaftlichen Arbeiten soll sich die Professur insbesondere an den For-
schungsschwerpunkten der Fakultät und des Universitätsklinikums Re-
gensburg orientieren.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ärzt-
liche Approbation, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu 
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Pro-
motion nachgewiesen wird, sowie zusätzliche wissenschaftliche Leis-
tungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaft-
liche Leistungen, die auch außerhalb des Hochschulbereichs erbracht 
sein können, nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorprofessur 
erbracht werden. Die Facharztanerkennung für Dermatologie und Vene-
rologie ist wünschenswert.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Universität Regensburg 
ein besonderes Anliegen (nähere Infos unter www.uni-regensburg.de/
familienservice). Um den Gleichstellungsauftrag zu erfüllen und die 
Zahl ihrer Professorinnen zu erhöhen, fordert sie qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Urkunden, Schriftenverzeichnis mit den 5 wichtigsten Sonderdrucken, 
Angaben zu Forschungsaufenthalten im Ausland und zum Drittmittel-
aufkommen, Übersicht über die Lehrtätigkeit) sind bis 15.04.2022 an 
den Dekan der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg, Franz-
Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg zu richten. Bitte reichen Sie 
Ihre Bewerbung schriftlich und elektronisch per USB-Stick oder per  
E-Mail an: berufungen.medizin@ur.de ein.

Verwenden Sie dazu auch den Bewerbungsbogen unter: 
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/index.html

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.uni-regensburg.de/datenschutz/


