
  
 

Mit rund 7.500 Beschäftigten in den unterschiedlichsten Berufsgruppen ist die Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Wir betreuen über 300.000 Patien-
ten jährlich - und sind gleichzeitig eine bedeutende Forschungs- und Ausbildungsstätte. Als Maximalversorger bie-
ten wir Interessierten vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln. 

Die I. Medizinische Klinik und Poliklinik sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Universitätsprofessor_in (m/w/d) für 
allgemeine Nephrologie und Transplantationsnephrologie 

(analog Bes.-Gr. W2 LBesG, befristet auf 6 Jahre mit Tenure Track) 

Die Bewerber_innen sollen das Gebiet der Nephrologie und das Gebiet der Transplantationsnephrologie in For-
schung, Lehre (einschließlich wissenschaftlicher Weiterbildung) und Krankenversorgung vertreten. Dementspre-
chend werden Kommunikations- und Netzwerkfähigkeit sowie Kooperationsbereitschaft verlangt. 

Die Tätigkeiten im klinischen Bereich erstrecken sich auf die Leitung des Schwerpunkts Nephrologie der I. Medizi-
nischen Klinik und Poliklinik. Infolgedessen wird von den Bewerber_innen klinische Leitungs- und insbesondere 
Personalführungskompetenz erwartet. Mit der Professur sind Oberärzt_innenfunktionen verbunden, dementspre-
chend wird eine abgeschlossene Weiterbildung zur Fachärzt_in für Innere Medizin und Nephrologie erwartet. Auch 
wird die Bereitschaft erwartet, klinische Weiterbildung im Bereich der Ausbildung zur Fachärzt_in für Innere Medizin 
und Nephrologie zu gewährleisten. Methodisch wird die Beherrschung eines breiten Spektrums an Diagnose- und 
Behandlungsverfahren, dabei u.a. die interdisziplinäre Behandlung autoimmunologischer Systemerkrankungen, in 
Kooperation mit der Rheumatologie und dem Interdisziplinären Autoimmunzentrum der Universitätsmedizin Mainz 
erwartet. Außerdem wird die Beherrschung sämtlicher extrakorporaler Therapieverfahren nephrologischer Erkran-
kungen sowie Nierenersatzverfahren inkl. der Nierentransplantation gefordert. 

Zu den wissenschaftlichen Aufgaben der ausgeschriebenen Position gehört der Aufbau eines nephrologisch-im-
munologischen Forschungslabors. Eine Vernetzung mit dem Forschungszentrum für Immuntherapie (FZI), dem 
Forschungszentrum für Translationale Neurowissenschaften (FTN), der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Trans-
plantationschirurgie (AVTC) und dem Zentrum für Translationale Vaskuläre Biologie (CTVB) wird angestrebt. Wis-
senschaftliche Erfolge sind durch entsprechende Publikationen und Drittmitteleinwerbungen nachzuweisen. Dar-
über hinaus werden besondere Erfolge bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gefordert. 

Weiterhin setzt die Professur sowohl eine umfassende Beteiligung an der studentischen Lehre als auch die Bereit-
schaft voraus, wissenschaftliche Weiterbildung im Rahmen des Studiengangs Humanmedizin zu gewährleisten, so 
dass sowohl nachweisbare, hervorragende Lehrkompetenz in den genannten Bereichen, als auch die Habilitation 
oder alternativ Leistungen gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 a) Hochschulgesetz gefordert sind.  

Grundsätzlich ist eine Einstellung in ein privatrechtliches Dienstverhältnis zur Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz vorgesehen. Bei erfolgreichen Bewerbungen von Personen, die sich bereits in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden, ist eine Fortsetzung des Beamtenverhältnisses gemäß § 20 Abs. 2 
Universitätsmedizingesetz möglich. Das Land Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und die 
Universitätsmedizin vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten eine hohe Prä-
senz der Lehrenden an der Universität. Da mit der Professur sowohl Tätigkeiten in der Krankenversorgung als auch 
in der Lehre deutschsprachiger Studiengänge verbunden sind werden die hierfür erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache vorausgesetzt. Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, 
den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Leitungspersonal zu erhöhen und bittet daher insbesondere Wissen-
schaftlerinnen, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden) einschließlich 
des Nachweises der bisherigen Lehrtätigkeit (inkl. Lehrzertifikate, ggf. Lehrevaluationen), Drittmitteleinwerbungen 
und Publikationen bis zum 24.04.2020 ausschließlich per E-Mail und nach Möglichkeit in einer Datei (PDF) zu 
richten an den 
 
Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Herrn 
Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann, E-Mail: bewerbung.um@uni-mainz.de, Telefon: 06131/17-9884  
 
Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte ferner das ausgefüllte Formblatt zu Forschung und Lehre bei, das auf der Home-
page als Download zur Verfügung steht oder im Ressort Forschung und Lehre angefordert werden kann.  

 
http://www.um-mainz.de/rfl/ueber-uns/aktuellestermine/stellenausschreibungen 



With approximately 7500 employees, the University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz 
(Germany) is one of the largest employers in the State of Rhineland-Palatinate. Our center treats more than 300,000 
patients every year and is also a prominent institution for research and education. As a maximum care hospital, we 
offer numerous opportunities for personal and professional development.  

The Department of Internal Medicine I is inviting applications for the position of 

University Professor for 
General Nephrology and Transplant Nephrology 

(comparable to salary grade W2 LBesG, six.-year contract with tenure track) 

The successful applicant will represent the field of nephrology and transplant nephrology in patient care, research, 
and teaching (including further scientific training). Strong communication and networking skills as well as the ability 
to work in a team are therefore required.  

The clinical tasks include the management of the Nephrology Section of the Department of Internal Medicine I. 
Applicants must therefore provide proof of leadership competencies and personnel management skills in the clinical 
field. The position involves senior physician tasks. Accordingly, applicants must be approved medical specialists 
for internal medicine and nephrology. We also expect them to be willing to provide further clinical training for future 
medical specialists for internal medicine and nephrology. Applicants must be familiar with a broad spectrum of 
diagnostic and treatment procedures, including the interdisciplinary treatment of autoimmune systemic diseases in 
cooperation with the Rheumatology Section and the interdisciplinary Autoimmunity Center of the University Medical 
Center Mainz. In addition, expertise in all extracorporeal therapy procedures for nephrological diseases and renal 
replacement procedures including kidney transplantation is required. 

One of the research tasks will be the establishment of a nephrology and immunology research lab, which will col-
laborate closely with the Research Center for Immunotherapy (FZI), the Focus Program Translational Neurosci-
ences (FTN), the Department of General, Abdominal, and Transplantation Surgery (AVTC) and the Center for 
Translational Vascular Biology (CTVB). Academic achievements must be evidenced through publications and the 
acquisition of third-party funding. Experience in promoting and supporting young researchers is also a prerequisite. 

The professorship includes comprehensive teaching tasks for students and staff in human medicine degree pro-
grams. Therefore, proof of excellent teaching competence in the above-mentioned field and habilitation or equiva-
lent scientific achievements according to § 49 Para. 1 No. 4 a) of the Hochschulgesetz are required.  

On principle, a private-law employment relationship with the University Medical Center is provided for. In the case 
of the successful applications of those who hold tenure for life as a civil servant, may continue to hold this position 
according to § 20 Abs. 2 Universitätsmedizingesetz. The State of Rhineland-Palatinate, the Johannes Gutenberg 
University Mainz and the University Medical Center pursue a concept of intensive support for students and expect 
instructors to maintain a high presence. Since the professor will work in patient care and teach in German-language 
degree programs, German language proficiency is required. The University Medical Center of the Johannes Gu-
tenberg University Mainz strives to increase the share of women in scientific managerial positions and therefore 
invites female scientists, in particular, to apply for the position. Disabled applicants with appropriate qualifications 
will be favored. 

Please send your application with the usual documents (CV, degree and other certificates, catalogue of surgical 
procedures) in German or English, including proof of previous teaching experience (including teaching certificates 
and evaluations), acquisition of external funding and publications to the  

Scientific Director of the University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz (Wissen-
schaftlicher Vorstand der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. 
U. Förstermann, email: bewerbung.um@uni-mainz.de, telephone: +49 (0) 6131/17-9884

by 24.04.2020 (applications must be sent by email and, where possible, as a single PDF file). 

Please also attach the completed form on research and teaching to your application. The form is available for 
download on our homepage or can alternatively be requested from the department of Research and Teaching.  

http://www.um-mainz.de/rfl/ueber-uns/aktuellestermine/stellenausschreibungen 




