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Die christian-Albrechts-universität will mehr qualif:zierte Frauen für Prolessuren
Christian-AlbrechtsFakultät
der
Medizinischen
det
Allergologie
und
für Delmatologie, Venerologie

ln der Klinik
Universität zu Kiel :st zum nächstmÖglichen Termin eine

für Dermatologie
mit schwerpunkt Allergologie und lmmundermatologie
mit Tenure-Track
W 2-Professur aul Zeit (5 Jahre)

zu besetzen.
in Forschung und Lehre sowie KrankenDie Bewerberin/Der Bewerber soll die Ailergologie u.ld lmmundermatologie
und venerologie klinische Aufgaben
versorgung vertreten und als oterarztin/ob'eraizt in der Klinik iür Dermatologie
übernehmen.
Forschungsschwerpunkt der Fakultät,,Digitale
Ein aklives Engagement des/der zukünftigen Stelleninhaberslin in dem
Onkologie und Neurowissenschaften
Medizin - Erkennen, Verstenen, He:len" m-it den Profilbereichen Enizündung,

wird erwartel.
Berufsdermatologie nachgewiesen werden'
Neben derAllergologie sollten möglichst auch Kenntnisse im Bereich der
Darüber hinaus wird die Habilitation oder gleichVoraussetzung.
ist
der-Humanmedizin
Studi!rm
Ein abgeschlossenes
in der Lehre sind ebenlalls voraussetzung'
wertige wissenschaft:ache Leistungen erwartet. Engagement und Erfahrung
molekularen und zellulären Mechanismen
der
Gebiet
dem
au:
sollten
Arbeaten
Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen
dass sich der/die zukünftige Stellenvon Allergien, lnflammation undloderArtoimmunität liegen. Die Fakultät erwafiel,
proiilbereich der Medizinischen Fakullät einbringt und Beiträge zu
inhaber/-in aktiv in den enlzunJungsmedizinischen
(sFBs, Exzellenzcluster) leistet'
den gegenwärtigen und zukünftige--n Verbundforschungsaktivität€n
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Auf dieEinstellungsvoraussetzungendess61
lnformationen hierzu finden Sie auf der
Hochschulgeselzes des Landes dchleswig--Holstein ward hingewiesen. Nähere
Stichwort,,Berufungsverfahren"'
dem
HomepagJwwv.uni-klel.de unter
wssenschaftlefinnen in Forschung und Lehre
Die christian-Albrechts-universität zu Kiel ist bestrebt, den Anleil der
nachdrücklich auf, s,ch zu Qewerben Frauen werden
zu erhöhen und fordert deshatJeÄtsprecnenO qualifizierte Frauen
vorrangig berücksichtigt.
oei lteicnwertiger Eigrung, Befähigung und fachlicher Leistung
DieHochschulesetztsichfü.dieBeschäftigungschwerbehinderterMenschenein

Daherwerdenschwerbehindet:e

berücksichtigt'
Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugl
bei uns bewerben Auf die Vorlage von
Migrationshintergrund
rnit
Menschen
sich
wenn
wir
es,
begrüßen
Ausdrücklich
verzichten wir alsdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen'
Lichtbildern/Bew!rbungsfo:os

Fakultät der Christian-AlbrechtsDas Hochschulgesetz des Landes Schleswig-Holstein verpflichtet die Medizinische
mit dem U':versitäisklinikum SchleswigUniversität z:..t Kiel und die Universltät zu Lübeck dazu, untereinander und
abzustimmen Das Land eMartet'
Holstein eng zusammenzuarbeiien, Schwerpunkte zu bilden und diese aufeinalder
in diesem sinne mi:einander kooperieren
dass auch die Kliniken, lnstilLite und neu beiufenen wssenschaftteri-innen
Verzeichnis der Leh:-veranstaltungen,
Bewerbungen mit den üblichen Unlerlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis,
mii Telefonnummer und E-Mail bis zum
akademische Zeugnisse) sinO unterAniane der Priva! und Dienstadresse
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel'
06.04.201g zu richlen an den Dekan de-r Medizin:schen Fakultät der
Kiei.
oishausenslr. 40, 24098

lntefessieftefordernbitteeinschemazUmAufbauderBewerbungüberunsereHomepagean:
hftp:l/www"medizin.uni-kiel.de > Fakultät > Berufungsverfahren

