
Medizinische Fakultät

IHRE AUFGABEN
Die Professur ist der Klinik I für Innere Medizin (Leitung: Prof. 
Hallek) zugeordnet. Die/der zukünftige Stelleninhaber*in 
vertritt die klinische Infektiologie in der Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre und ist für deren Weiterentwicklung 
verantwortlich. Entsprechend des besonders interdisziplinä-
ren Charakters des Fachs wird die Bereitschaft zur engen Ko-
operation mit den in diesem Bereich tätigen Instituten (z.B. 
Mikrobiologie, Virologie) und Kliniken des Universitätsklini-
kums erwartet.

IHR PROFIL
Gesucht wird eine klinisch und wissenschaftlich ausgewiesene 
Persönlichkeit auf dem Gebiet der Infektiologie mit Erfahrung 
in der eigenständigen Einwerbung von Drittmitteln in der kli-
nischen und/oder experimentellen Infektionsforschung. Ein-
schlägige Publikationen sind vorzuweisen. Neben Erfahrung 
in der erfolgreichen Durchführung von klinisch-translationalen 
Studien wird die wissenschaftliche Vernetzung mit den For-
schungsschwerpunkten und den bestehenden Forschungsver-
bünden der Fakultät erwartet.  Eine aktive Beteiligung am hie-
sigen Zentrum für Infektiologie und dem Deutschen Zentrum 
für Infektionsforschung (DZIF) ist wünschenswert. 
Hervorragende wissenschaftliche Leistungen sowie ein beson-
deres Engagement in der Gestaltung des Unterrichts im Bereich 
der Humanmedizin für Studierende werden erwartet. Ebenso 
wird die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung des Modell-
studiengangs Medizin sowie anderer Studiengänge und Gra-
duiertenprogramme, an denen sich die Medizinische Fakultät 
beteiligt, erwartet.
Voraussetzung für die Bewerbung ist die Facharztanerkennung 
für Innere Medizin; die Zusatzbezeichnung Infektiologie ist 
wünschenswert.

WIR BIETEN IHNEN
Die Universität zu Köln bietet Ihnen ein exzellentes wissen-
schaftliches Umfeld, vielfältige Angebote zur professionellen 
Personalentwicklung sowie Unterstützung für Dual  Career-
Paare und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gemäß § 39 Abs. 1 HG werden Professor*innen mit Aufgaben 
in der Krankenversorgung grundsätzlich in einem privatrecht-
lichen Dienstverhältnis beschäftigt. Die der Professur zugeord-
neten Aufgaben in der Krankenversorgung werden in einem 
gesonderten Vertrag mit dem Universitätsklinikum geregelt.

Die Professur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschul-
gesetz NRW. Das Lehrdeputat umfasst in der Regel neun Se-
mesterwochenstunden.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Viel-
falt. Wissenschaftlerinnen sind besonders zur Bewerbung ein-
geladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler*innen mit 
Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls 
ausdrücklich erwünscht. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, Forschungs-
konzept, Lehrkonzept, Auflistung der abgehaltenen Lehrver-
anstaltungen und sonstige Nachweise der Lehrqualifikation, 
Konzepte zur Mitarbeitendenentwicklung und zur Chancen-
gerechtigkeit, Verzeichnis der Veröffentlichungen sowie pdf-
Dokumente der fünf wichtigsten Publikationen, Übersicht über 
eingeworbene Drittmittel, Zeugnisse und Urkunden) bis zum 
10.10.2022 an den Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität zu Köln, 50924 Köln, zu richten. Angaben zu systema-
tischen Verzögerungen im Lebenslauf (z.B. Anzahl der Kinder, 
anerkannte Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten, Wehr- und 
Zivildienst, Teilzeitarbeit, Behinderung oder chronische Erkran-
kung, Flucht oder Vertreibung) werden im Bewertungsprozess 
ausschließlich positiv berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich 
ausschließlich über das Berufungsportal der Universität zu Köln 
(https://berufungen.uni-koeln.de).

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächer-
angebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Diszi-
plinen und international herausragender Profilbereiche.  
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YOUR TASKS

The W2 professorship is situated at the
Department I of Internal Medicine (Head. Prof.
Hallek). The applicant is responsible and will
further develop clinical infectiology in patient
care, research, and academic teaching. Due to
the interdisciplinary character of the field, we
expect the willingness to strongly cooperate with
institutes (e.g. microbiology, virology) and
clinical departments of the University Hospital
Cologne active in the field

YOUR PROFILE

We are looking for an individual with profound
clinical and scientific visibility in the area of
infectiology with experience in scientific grant
applications and successful application for third-
party funding in clinical and/or experimental
research on infectious diseases. Relevant
publications are required. In addition to
experience in the development and performance
of clinical and translational trials, we expect
scientific collaborations with the research focus
areas of the Medical Faculty and the scientific
core groups. An active role in the local Center
for Infectious Diseases and the German Center
for Infection Research (DZIF) is desirable.
Excellent scientific achievements and a
passionate commitment to the creation of
courses in the field of human medicine are
prerequisites for the position. The successful is
also expected to actively contribute to the
conception and creation of the New Revised
Medical curriculum and other under and post
graduate degree programmes that involve the
Faculty of Medicine.
We expect the candidate to have a board
examination for internal medicine, and
preferentially the additional qualification for
infectiology.

OUR OFFER

The University of Cologne provides a stimulating
academic environment with a wide range of
career development opportunities as well as
support services for dual career couples and
family-friendly working conditions.

According to § 39 para. 1 HG, professors with
tasks in patient care are, in principal, employed
under private law. As such, the tasks in patient
care assigned to the professorship are regulated
in a separate contract with the University
Hospital. 
The position is available as the earliest possible
date. Formal requirements are detailed in
Section 36 of the Higher Education Act of North
Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz - HG
NRW). As a rule, the teaching load comprises
nine semester hours per week (i.e., two hours
per week is one 90-minute course per
semester).

The University of Cologne is committed to equal
opportunities and diversity. Women are
especially encouraged to apply and will be
considered preferentially in accordance with the
Equal Opportunities Act of North Rhine-
Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz - LGG
NRW). We also expressly welcome applications
from people with disabilities / special needs or of
equal status.

Please submit your application with the usual
documents (curriculum vitae, description of
academic career, research concept, teaching
concept, list of courses held and other proof of
teaching qualifications, concept for employee
development and a diversity concept, list of
publications and pdfs, overview of third-party
funds raised together with certificates and
diplomas) via the University of Cologne‘s
Academic Job Portal (https://professorships.uni-
koeln.de) by 10.10.2022. Your application
should be addressed to the Dean of the Faculty
of Medicine. Information on systematic delays in
the curriculum vitae (e.g. number of children,
recognised childcare and nursing periods,
military and civilian service, part-time work,
disability or chronic illness, persecution or
displacement) should be included and will only
be considered positively in the assessment
process. Please attach the relevant documents
to your application.
Please note that only applications submitted via
https://berufungen.uni-koeln.de will be
considered.

The University of Cologne is one of the oldest and largest universities in Germany. With six
faculties covering a broad spectrum of disciplines and internationally outstanding research
profile areas, it enjoys an excellent reputation for its academic achievements and high
standards of undergraduate and graduate education.

University of Cologne
www.uni-koeln.de
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