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Die Position ist ab Mai 2020 für zunächst 3 Jahre zu besetzen. Im dritten Jahr 
nach Dienstantritt erfolgt eine Zwischenevaluation. Im Falle der positiven  
Evaluation wird die Stelle um weitere 3 Jahre verlängert. Ein Tenure-Track ist 
nicht vorgesehen. Die Befristung ergibt sich aus § 41 (1) HSG LSA. Die Berufungs- 
voraussetzungen nach § 40 HSG LSA müssen erfüllt sein. 

Der/Die erfolgreiche Kandidat/-in soll Expertise in der Untersuchung von 
T-Zellantworten und insbesondere von Second messenger–Signalprozessen 
unter Verwendung von Mausmodellen zur Charakterisierung asthmatischer 
Lungeninflammation, Autoimmunität und viraler und/oder fungaler Infektionen 
vorweisen können. Der wissenschaftliche Fokus soll dabei insbesondere auf die 
Untersuchung von metabolischen Adaptationsmechanismen von T-Helfer-Zellen 
in physiologischen und pathologischen Immunantworten ausgerichtet sein.  
Es werden deshalb profunde Kenntnisse und experimentelle Fähigkeiten in der 
Untersuchung von murinen Krankheitsmodellen gepaart mit soliden Kenntnissen 
in der Untersuchung des Metabolismus von T-Zellen vorausgesetzt. Zusätzliche 
Fähigkeiten in der Untersuchung von Second messenger–Signalmechanismen 
in T-Zellen sind darüber hinaus besonders erwünscht. Bisherige und zukünftige 
Forschungsvorhaben des/der Kandidaten/-in sollten betont translational aus-
gerichtet und idealerweise durch die Untersuchung von genetisch suszeptiblen 
Individuen für die oben genannten Erkrankungen erkennbar sein. 

Die Ausschreibung richtet sich an exzellent experimentell ausgebildete  
Medizinabsolventen/-innen (M.D./Dr. med.) und an naturwissenschaftliche  
Kandidaten/-innen (Ph.D./Dr. rer. nat.) mit translationalem Forschungsprofil. 
Der Abschluss der Promotion (M.D./Dr. med. bzw. Ph.D./Dr. rer. nat.) sollte 
nicht länger als 5 Jahre und nicht weniger als 2 Jahre zurückliegen. 

Der/Die erfolgreiche Bewerber/-in sollte exzellente Publikationen im Forschungsfeld 
vorweisen und bereits erfolgreich kompetitive Fördermittel eingeworben haben. 
Er/Sie sollte mindestens 2 Jahre Postdoktorandenerfahrung in einem inter- 
nationalen bzw. kompetitiven nationalen Labor vorweisen können. Lehrerfahrung 
und Betreuung von Studierenden sollten vorhanden sein. Es wird erwartet, dass 
der/die Kandidat/-in die Medizinische Fakultät in der Lehre innovativ unterstützt. 
Die Position beinhaltet Lehrtätigkeit in den Studiengängen Humanmedizin, 
Immunologie, Biosystemtechnik und Health Sciences.

Die Otto-von-Guericke-Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils  
auf allen Stufen der wissenschaftlichen Karriere an und bittet daher  
Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher  
Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.  

Bitte beachten Sie die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten 
unter: https://www.uni-magdeburg.de/Datenschutz_Bewerber.html 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaftlicher  
Werdegang, gegliedertes Publikationsverzeichnis, Liste der bisher durch- 
geführten Lehrveranstaltungen, beglaubigte Kopien der wesentlichen Zeugnisse  
und Urkunden sowie ausgewählte Sonderdrucke von Originalarbeiten,  
Aufstellung der eingeworbenen Drittmittel) sowie dem Bewerbungsbogen  
(http://www.med.uni-magdeburg.de/Berufungsverfahren.html) werden inner- 
halb von sechs Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an den:

Dekan der Medizinischen Fakultät
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Herrn Prof. Dr. med. H.-J. Rothkötter
Leipziger Straße 44
39120 Magdeburg

Die Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg vergibt eine

W1 – Juniorprofessur  
für Entzündung und  
Immunmetabolismus


