
An der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln ist unter den Voraus- 
setzungen des § 36 des Hochschulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(HG) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur W3 
für Medizininformatik

zu besetzen. 

Als eine der deutschen Exzellenzuniversitäten hat die Universität zu Köln  
beschlossen, den Bereich Data-Sciences und Data-Analytics neu zu strukturieren 
und strategisch auszubauen. Kernelemente der medizinischen Datenwissen-
schaften am Campus und am Universitätsklinikum werden ein neues medizinisches 
Datenintegrationszentrum sowie eine neue Professur für Medizininformatik. Ziel 
der Neuberufung ist der Aufbau eines international kompetitiven Forschungs-
programms der Medizininformatik in enger Verbindung mit den wissenschaftlichen 
Schwerpunkten der Medizinischen Fakultät, insbesondere an der Schnittstelle 
von Datenwissenschaften und translationaler/klinischer Forschung sowie die 
Beteiligung an der Medizininformatik-Initiative des BMBF. Mit der Professur ver-
bunden ist die Mitgliedschaft im Vorstand des medizinischen Datenintegrations-
zentrums und die Vertretung des Faches im Bereich Medizininformatik in der Lehre. 

Der/Die Bewerber/-in sollte eine international ausgewiesene Persönlichkeit auf 
dem Gebiet der Medizininformatik, mit einer sichtbaren Publikationsleistung sein. 
Weitere Voraussetzungen für eine Bewerbung sind umfangreiche Erfahrungen und 
ein besonderes Engagement im Unterricht von Studierenden sowie die Bereit-
schaft zur aktiven Mitgestaltung des Modellstudiengangs Medizin sowie von 
Studiengängen und Graduiertenprogrammen, an denen sich die Medizinische 
Fakultät beteiligt. Enge Kooperationen mit dem Zentrum für Integrierte Onkologie 
(CIO), dem Exzellenzcluster für Alternsforschung (CECAD) und den Sonder-
forschungsbereichen der Universität zu Köln sind gewünscht. 

Die Medizinische Fakultät möchte eine in Forschung und Lehre hervorragend 
ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen. Soziale Kompetenz, ein teamorientierter 
Arbeitsstil und die Fähigkeit zur erfolgreichen Drittmitteleinwerbung werden 
vorausgesetzt. Voraussetzungen für die Bewerbung sind die Habilitation bzw. 
vergleichbare Leistungen in Forschung und Lehre.

Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen im wissenschaftlichen Bereich, insbe-
sondere in Leitungsfunktionen, zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden 
besonders begrüßt. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mit-
bewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von schwerbehinderten 
Menschen sind uns besonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen (in deutscher oder englischer Sprache) sind mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs,  
Auflistung der abgehaltenen Lehrveranstaltungen und sonstige Nachweise 
der Lehrqualifikation, Lehrkonzept, Forschungskonzept, Verzeichnis der Ver-
öffentlichungen sowie Sonderdrucke der fünf wichtigsten Publikationen nebst  
Zeugnissen und Urkunden) bis zum 28.06.2019 an den Dekan der  
Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, 50924 Köln, zu richten. Bitte 
bewerben Sie sich ausschließlich über das Berufungsportal der Universität zu 
Köln (https://berufungen.uni-koeln.de).


