
 

 
 

 
 

     

 Ihre schriftliche Bewerbung rich-
ten Sie bitte bis zum 15.03.2020 
an: 
Dekan der Fakultät für 
Mathematik, Informatik und 
Naturwissenschaften der 
RWTH Aachen University, 
Prof. Dr. Simon, 52056 
Aachen. 

Bitte füllen Sie zusätzlich den 
Bewerberfragebogen aus; die 
Datei finden Sie unter: 
www.fb1.rwth-aachen.de/jobs 

Gerne können Sie Ihre Bewer-
bung auch per E-Mail an 
bewerbung@fb.1.rwth-
aachen.de senden. Bitte beach-
ten Sie, dass Gefährdungen der 
Vertraulichkeit und der unbe-
fugte Zugriff Dritter bei einer 
Kommunikation per unver-
schlüsselter E-Mail nicht ausge-
schlossen werden können. 

Auf Wunsch kann eine Teilzeit-
beschäftigung ermöglicht wer-
den. 
Die RWTH Aachen ist als fami-
liengerechte Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über ein Dual 
Career Programm. Wir wollen 
an der RWTH Aachen beson-
ders die Karrieren von Frauen 
fördern und freuen uns daher 
über Bewerberinnen. Frauen 
werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. 
Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen 
sind ausdrücklich erwünscht. 

 Die RWTH Aachen ist eine der Exzellenzuniversitäten Deutsch-
lands und genießt weltweit ein hohes Ansehen in Forschung und 
Lehre. Gegenüber der Gesellschaft nimmt sie ihre Verantwortung 
wahr und adressiert anspruchsvolle wissenschaftliche Fragestel-
lungen. Die RWTH transferiert ihr Wissen in die Anwendung und 
entwickelt nachhaltige Lösungen für aktuelle und zukünftige Her-
ausforderungen. Hierbei wird die Konvergenz von Wissen, Me-
thoden und Erkenntnissen aller RWTH-Forschungsfelder ange-
strebt. In ihren Profilbereichen integriert die RWTH ihr fachliches 
Tiefenwissen in interdisziplinäre Forschungsverbünde. Das dyna-
misch kreative und internationale Umfeld der RWTH zeichnet 
sich durch leistungsfähige Netzwerke, institutionalisierte Koope-
rationen und den innovativen RWTH-Campus aus. 
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine Persönlichkeit ge-
sucht, die dieses Fach in Forschung und Lehre vertritt. Die 
neu, aus Mitteln der Exzellenzuniversität eingerichtete 
Professur soll substantiell zur Stärkung der interdisziplinären  
Forschungsaktivitäten in den Lebenswissenschaften, 
insbesondere an den Schnittstellen zur Medizinischen Fakultät 
und dem Forschungszentrum Jülich beitragen. Im Zentrum der 
Forschungsaktivitäten sollen quantitativ-mechanistische 
Analysen biomedizinisch relevanter, molekularer und zellulärer 
Signalprozesse in tierischen Modellsystemen liegen. 
Anknüpfungspunkte zu den Forschungsschwerpunkten der 
Biologie (u.a. im Bereich Neurobiologie und zelluläre 
Kommunikation; GRK 2416) sowie der Medizin (z.B. in den 
translationalen Neurowissenschaften (IRTG 2150), der 
Mechanobiologie (GRK 2415) oder der Entwicklung 
biohybrider Systeme) sind erwünscht. Die Stärken der RWTH, 
u.a. in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, schaffen 
hierzu ein exzellentes Umfeld. 
Zu den Aufgaben in der Lehre gehören die theoretische und 
praktische Ausbildung im Fach Entwicklungsbiologie in den 
B.Sc./M.Sc.-Studiengängen Biologie und Biotechnologie sowie 
im Lehramt-Studiengang Biologie. Mitarbeit in der 
akademischen Selbstverwaltung wird ebenfalls erwartet. 

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstu-
dium, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistun-
gen, die durch eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorpro-
fessur, einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule, 
Forschungseinrichtung, in Wirtschaft, Verwaltung oder einem 
anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Des Wei-
teren werden didaktische Fähigkeiten erwartet. Den Bewer-
bungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt 
werden. 

Hervorragende Publikationsleistungen in international 
renommierten Fachzeitschriften, sowie überzeugende 
Drittmitteleinwerbungen werden erwartet.      

     


