
An der Medizinischen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
Professur zu besetzen:

Professur für Neuroanatomie (W2)
Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Faches in Forschung und Lehre 
am Institut für Anatomie der Universität Leipzig. Mit der Berufung sollen die 
Forschungsschwerpunkte der Medizinischen Fakultät weiter gestärkt werden. 
Der:Die Bewerber:in sollte wissenschaftlich eigenständige und herausragende 
Leistungen im Bereich der Axon-Glia-Interaktion mit besonderem Schwerpunkt 
auf morphologische und molekulare Aspekte myelinisierender Gliazellen in der 
Nervenentwicklung sowie in akuten und chronischen Nervenschädigungen vor-
zuweisen haben.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Medizin oder eines biowissenschaftlichen Faches, die Promotion und Habilitation 
oder eine gleichwertige wissenschaftliche Leistung im Fachgebiet, umfassende 
Lehrerfahrungen sowie Erfahrung in der Leitung zum Beispiel einer Nachwuchs-
gruppe. Eine mehrjährige tierexperimentelle Erfahrung mit entsprechender 
Qualifikation ist von Vorteil. Es wird ferner der Nachweis erfolgreicher Einwer-
bung von qualifizierten Drittmitteln insbesondere bei der DFG und in größeren 
Förderformaten (Heisenberg-Stipendium, Emmy-lvzu Noether-Nachwuchs-
gruppe) erwartet.

Rechte und Pflichten des:der Stelleninhabenden ergeben sich aus dem Säch-
sischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) und der Sächsischen Dienst-
aufgabenverordnung (DAVOHS). Die Bewerber:innen müssen die Berufungs-
voraussetzungen gemäß § 58 SächsHSFG erfüllen.

Die Medizinische Fakultät strebt einen höheren Anteil von Frauen in Wissen-
schaft und Lehre an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrück-
lich aufgefordert, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der 
wissenschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich 
vorhandener Nachweise zu Evaluationen, eine Kopie der Urkunden über den 
höchsten erworbenen akademischen Grad sowie eine Liste mit maximal 10 
der wichtigsten Publikationen mit Darlegung der Bedeutung der Arbeit für das 
Fachgebiet und des persönlichen Anteils mit maximal 50 Wörtern pro Publi-
kation) einschließlich eines Bewerbungsbogens (unter: https://www.uniklinikum-
leipzig.de/Seiten/mf-berufungsverfahren.aspx) senden Sie bitte bis sechs Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung an den:

Dekan der Medizinischen Fakultät
Professor Dr. med. Michael Stumvoll

Liebigstraße 27, 04103 Leipzig
berufungen@medizin.uni-leipzig.de

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person nach Artikel 13 DSGVO im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden 
Sie unter: https://www.uniklinikum-leipzig.de/Seiten/mf-berufungsverfahren.aspx


