
An der Fakultät für Biologie der Universität Würzburg ist am 
Biozentrum, Lehrstuhl für Bioinformatik eine Stelle für 

eine Universitätsprofessorin/ einen Universitätsprofessor (m/w/d) 
(Besoldungsgruppe W3 oder W2/W3 Tenure Track) 

 für 

Bioinformatik 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

Die Besetzung erfolgt in Abhängigkeit der Qualifikation des Bewerbers/der Bewerberin in der 
BesGr. W3 auf Lebenszeit, bzw. in der BesGr. W2 befristet auf 5 Jahre mit Tenure-Track-Option 
auf eine Universitätsprofessur der BesGr. W3 auf Lebenszeit. Im Fall der Besetzung der Stelle in 
der BesGr. W2 mit Tenure-Track-Option wird die Verstetigung und Ernennung zum/zur 
Universitätsprofessor/-in der BesGr. W3 in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nur gewährt, 
wenn der/den Universitätsprofessor/-in sich nach den Vorgaben des universitäts-internen 
Qualitätssicherungskonzeptes bewährt hat. 
Die Bewerberin/der Bewerber soll Methoden und Anwendungen der Bioinformatik erfolgreich und 
breit in Forschung und Lehre vertreten. Schwerpunkte in der Forschung sollen international 
sichtbar sein, auf aktuellen Gebieten der Bioinformatik liegen und Kollaborationen mit den 
wissenschaftlichen Schwerpunkten der Fakultät für Biologie ermöglichen. Erfahrungen bei der 
Einwerbung von Drittmitteln und in internationaler und interdisziplinärer Forschungskooperation 
werden erwartet.  
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische 
Eignung, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, sowie die Habilitation oder der Nachweis 
gleichwertiger wissenschaftlicher einschlägiger Leistungen in einem oder mehreren Bereichen der 
Methoden und Anwendungen der Bioinformatik, die auch im Rahmen einer Juniorprofessur oder 
außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können. 
Für den initialen Karriereweg einer W3-Professur auf Lebenszeit sind Erfolge in der nationalen oder 
internationalen Drittmitteleinwerbung, umfangreiche und qualitativ hervorragende 
Publikationstätigkeiten, die Einbettung in ein internationales Forschungsumfeld sowie ein 
adäquates Lehrangebot Voraussetzung. 
Eine Ernennung in das Beamtenverhältnis kann gemäß Art. 10 Abs. 3 BayHschPG nur bis zur 
Vollendung des 52. Lebensjahres erfolgen. Ausnahmen sind in dringenden Fällen möglich. 
Die Universität Würzburg misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden 
große Bedeutung zu und erwartet von den Lehrenden ein entsprechendes Engagement. 
Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an 
und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre 
Bewerbung. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf unserer 
Internetseite http://www.dekanat.biozentrum.uni-wuerzburg.de)  

bis zu 20.08. 2021 
in elektronischer Form einzureichen: 

E-Mail: w3_bioinfo@biozentrum.uni-wuerzburg.


