AUSSCHREIBUNG „CLINICIAN SCIENTIST“
Die Medizinische Fakultät der Universität, das Universitätsklinikum Leipzig und die
Herzzentrum Leipzig GmbH legen ein neues Forschungsförderungsprogramm auf. Ziel
dieses Clinician Scientist-Programms ist es, klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte mit einem
klar erkennbaren wissenschaftlichen Profil durch ein strukturiertes Ausbildungs- und
Freistellungsprogramm während der Facharztausbildung nachhaltig zu fördern.
Ab dem 01.07.2019 können innerhalb des Clinician Scientist-Programms 3 ärztliche
Weiterbildungsstellen für eine Förderdauer von 3 Jahren besetzt werden.
Die Weiterbildung erfolgt in einem durch MentorInnen begleiteten, dreijährigen Programm an
einer akademisch geleiteten klinischen Einrichtung der Universitätsmedizin oder dem
Herzzentrum Leipzig, wobei ein mit der/dem zuständigen Dienstvorgesetzten fest
vereinbarter Anteil der Arbeitszeit ausschließlich der wissenschaftlichen Tätigkeit zur
Verfügung steht. Die Ausschreibung richtet sich an vollzeitbeschäftigte Bewerber/-innen, die
bereits eine klinische Anbindung innerhalb des Universitätsklinikums oder des Herzzentrums
Leipzig haben.
Von Seiten der Klinik muss eine 50-prozentige Freistellung vom derzeitigen klinischen
Einsatzbereich sichergestellt werden, deren Modus vorab in den Zielvereinbarungen definiert
wird. Die Eingruppierung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen
Voraussetzungen auf den Grundlagen des MantelTVÄ UKL (bzw. des Tarifvertrages des
Herzzentrums), befristet auf 3 Jahre. Das Anstellungsverhältnis ist weiterhin zu 100 Prozent
beim Universitätsklinikum oder dem Herzzentrum Leipzig.
Bewerber/-innen müssen über eine mindestens 2-jährige ärztliche Weiterbildung in einem
klinischen Gebiet (oder über eine mindestens zweijährige fachspezifische Berufspraxis bei
Zahnmedizinern/-innen) verfügen oder nach bereits abgeschlossener Facharzt/ärztinweiterbildung eine Weiterbildung in einem Schwerpunkt begonnen haben. Weitere
Einstellungsvoraussetzungen sind eine abgeschlossene Promotion, eine durch Publikationen
nachgewiesene, kontinuierliche wissenschaftliche Betätigung sowie eine wissenschaftlich
fundierte und erfolgversprechende Projektskizze.
Ärztinnen und Ärzte mit abgeschlossener Habilitation oder einer laufenden
Drittmittelfinanzierung der eigenen Stelle können leider nicht berücksichtigt werden.
Den Bewerbungsunterlagen sind beizufügen:
 vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular inkl. Projektskizze, Lebenslauf und
Publikationsverzeichnis
 Benennung eines Mentors/einer Mentorin, der/die nicht gleichzeitig Dienstvorgesetzte/r
sein soll
Bitte beachten Sie das Merkblatt mit weiteren Hinweisen. Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an Frau Dr. Grätz (Telefon: 97-15998, e-mail: kerstin.graetz@medizin.uni-leipzig.de).
Die Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen erfolgt ausschließlich in
elektronischer Form (alle Unterlagen in einer PDF-Datei); eine Papierform ist nicht
gewünscht. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung unter Beachtung der Vorgaben bis zum
15.02.2019 an das Referat Forschung, Frau Dr. Grätz (Kerstin.Graetz@medizin.unileipzig.de).
Weitere Informationen zu diesem Programm können im Internet abgerufen werden:
https://www.uniklinikum-leipzig.de/wissenschaft-forschung/forschungsadministration/forschungsf%C3%B6rderung

