
An der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
ist eine

Universitätsprofessur (W3) für 
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
in der Medizinischen Klinik B für Gastroenterologie und Hepatologie zu besetzen. 
Als Bewerber/-innen kommen Fachärzte/-innen für Gastroenterologie mit einem 
ausgeprägten Schwerpunkt im Bereich Chronisch entzündlicher Darmerkrankungen 
in Betracht. Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in hat diesen Schwerpunkt in 
Forschung und Lehre in vollem Umfang zu vertreten und muss auf dem Gebiet 
wissenschaftlich wie klinisch exzellent ausgewiesen sein. Es ist vorgesehen, 
dass mit der Professur die Leitung einer Sektion für Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen in der Medizinischen Klinik B für Gastroenterologie und  
Hepatologie verbunden ist.
Die Professur soll als Ausrichtung zukünftig einen Nukleus mit anderen transla-
tionalen Professuren bilden, um den Schwerpunkt Infektion und Entzündung am 
Standort zu stärken. Dem/Der Stelleninhaber/-in obliegt die Sicherstellung der 
klinischen Versorgung von Patienten mit Chronisch entzündlicher Darmerkran-
kung sowohl stationär als auch ambulant. Daher werden auch praktische Erfah-
rungen in der interventionellen Endoskopie im Kontext von CED, wie beispiels-
weise der endoskopischen Ballondilatation von gastrointestinalen Stenosen 
und ERCP-Untersuchungen, erwartet. Fundierte Kenntnisse in der Identifizierung 
neuer therapeutischer Targets als auch die Durchführung klinischer Studien sind 
ausdrücklich gewünscht. Aufbauend auf den vorhandenen Strukturen soll mit-
telfristig ein profiliertes, klinisch und wissenschaftlich führendes sowie wettbe-
werbsfähiges CED-Zentrum entstehen. Dabei sollen krankheits- und patienteno-
rientierte Forschungsaktivitäten, die sich ideal in die Forschungsschwerpunkte 
der Medizinischen Fakultät integrieren, einen dauerhaften Bestandteil des Zentrums 
bilden. 
Wir wünschen uns eine kooperative, interdisziplinär denkende und handelnde 
Persönlichkeit mit Kompetenz zur erfolgreichen Führung der Forschungsgruppe; 
Kommunikationsstärke im Innen- und Außenverhältnis sowie Organisationsge-
schick werden vorausgesetzt. 
Für den/die Stelleninhaber/-in der hier ausgeschriebenen Professur wird eine 
intensive Kooperation innerhalb der Zentren für Infektionsmedizin sowie für 
Molekularbiologie der Entzündung ebenso wie mit den Forschungseinrichtungen 
der Universität - insbesondere dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische 
Forschung (IZKF), dem SFB 1009 (Breaking Barriers), dem SFB-TR 128, dem Max-
Planck-Institut für Molekulare Biomedizin und dem Exzellenzcluster „Cells in Motion“ 
(EXC 1003) erwartet.
Voraussetzungen für die Bewerbung sind wissenschaftliche Leistungen, die im 
Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hoch-
schule oder außeruniversitären Einrichtung erbracht worden sind. Auf die weiteren 
in § 36 des Hochschulgesetzes genannten Voraussetzungen wird verwiesen.
Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Er-
höhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von 
Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
Entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 19. November 
1999 zur "Neugestaltung des Personalrechts einschließlich des Vergütungssystems 
der Professoren mit ärztlichen Aufgaben im Bereich der Hochschulmedizin" werden 
Professorinnen und Professoren mit Aufgaben in der Krankenversorgung grund-
sätzlich in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt (Ausnahmen 
sind möglich, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bereits eine Lebenszeit-
professur der Besoldungsgruppe C3/W2 innehatte). Die der Professur zugeord-
neten Aufgaben in der Krankenversorgung werden in einem gesonderten Vertrag 
mit dem Universitätsklinikum geregelt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaftlicher 
Werdegang, gegliedertes Schriftenverzeichnis, eingeworbene Drittmittel) ein-
schließlich einer Zusammenstellung der erbrachten Lehrleistungen sowie eines 
ausführlichen, zukunftsorientierten Lehrkonzepts unter Beifügung von Sonder-
drucken der 6 wichtigsten Publikationen sind bis zum 20.09.2018 an den Dekan 
der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 
Domagkstraße 3, 48149 Münster, zu richten. Hinweise hierzu finden Sie un-
ter: "Berufungen" auf unserer Website: https://www.medizin.uni-muenster.de/ 
fakultaet/fakultaet/dekanat/berufungen/


