
 

  

 

An der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines 

Professors (m/w/d) für Geriatrie (W3) 

in Kooperation mit dem Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH, Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, im Angestelltenverhältnis zu besetzen. 

Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach in Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
in seiner gesamten Breite vertritt. Mit der Professur ist die Leitung des Zentrums für Altersmedizin 
im Südlichen Sachsen-Anhalt (ZASSA, bestehend aus den Geriatrieabteilungen des Carl-von-Ba-
sedow Klinikums und des Universitätsklinikums) verbunden, gleichzeitig die Chefarztposition Geri-
atrie am Standort Merseburg des CvBK sowie die Leitung des Bereiches für Geriatrie im Universi-
tätsklinikum Halle (Saale). Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in im Rahmen eines Liai-
sondienstes im gesamten Bereich der klinischen Medizin tätig wird, um Kliniken in speziellen akut-
geriatrischen Fragestellungen zu beraten. Weiterhin gehört die federführende Mitarbeit beim Aufbau 
eines Geriatrienetzwerkes mit den Partnern des Universitätsklinikums Halle (Saale) und des Carl-
von-Basedow Klinikums zu den Aufgaben.  

Wir suchen eine integrative, engagierte, wissenschaftlich profilierte und ärztlich qualifizierte Persön-
lichkeit, die in der Weiterentwicklung der akut-medizinischen Versorgung betagter Menschen und 
der Erforschung von Besonderheiten von Erkrankungen bei alten Menschen ausgewiesen ist. Er-
wartet werden Erfahrung in der Etablierung einer international konkurrenzfähigen wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe, der Aufbau interdisziplinärer Forschungsprojekte, eine Weiterentwicklung des Inter-
disziplinären Zentrums für Altern Halle (IZAH), eine Stärkung der Forschungsbereiche Epidemiolo-
gie und Pflegeforschung oder Molekulare Medizin der Signaltransduktion sowie die Beteiligung an 
der Weiterentwicklung von Lehrkonzepten und -projekten. In der Lehre beteiligt sich der/die Stelle-
ninhaber/in u. a. an der Lehrveranstaltung Q7 „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ sowie 
am halleschen Promotionskolleg Medizin (HaPKoM). Der/Die Bewerber/in soll Erfahrung in der Lei-
tung und wirtschaftlichen sowie zielorientierten Führung einer Klinik mitbringen. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, Promotion, 
Habilitation oder gleichwertige Leistungen in Wissenschaft und Lehre, die Approbation, eine Fach-
arztanerkennung, die Weiterbildung in „Geriatrie“ sowie didaktische Fähigkeiten und ausreichende 
Lehrerfahrung.  

Zu den Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin gehören neben der Krankenversorgung 
die weiteren im § 34 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) genannten 
Aufgaben. Entsprechend des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 19.11.1999 zur „Neu-
gestaltung des Personalrechts einschließlich des Vergütungssystems der Professoren mit ärztlichen 
Aufgaben im Bereich der Hochschulmedizin" werden die Aufgaben in der Krankenversorgung in 
einem gesonderten Vertrag geregelt. Die Professur wird in Teilzeit (50 %) ausgeübt. 

Die Martin-Luther-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen 
Personal an und fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Martin-Luther-Uni-
versität bietet gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Schwerbehinderten Bewerbe-
rinnen/Bewerbern wird bei gleicher Eignung der Vorzug gegeben. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, wesentlichen Zeugnissen, beglaubigten Kopien aller Urkunden, Dar-
stellung des beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs, der entsprechenden klinischen Erfah-
rungen, einer strukturierten Liste der wissenschaftlichen Arbeiten, Skizze von längerfristig geplanten 
Forschungszielen, Nachweis der Lehrtätigkeit, Lehrkonzept und einem zusammengefassten Bewer-
bungsbogen (abrufbar unter: www.medizin.uni-halle.de  Medizinische Fakultät  Berufungen) so-
wie maximal zehn Sonderdrucken werden unter Angabe der Dienst- und Privatanschrift innerhalb 
von sechs Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an folgende Adresse erbeten: Dekan der Me-
dizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06097 Halle (Saale). 

Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beigefügt wurde.   
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