
Das Universitätsklinikum Jena ist ein Krankenhaus der maximalen Versor-
gungsstufe und die größte Gesundheitseinrichtung Thüringens. 

Das Institut für Allgemeinmedizin (Prof. Dr. Jochen Gensichen) leistet mit der-
zeit 24 Mitarbeitern/-innen und über 300 Lehr- und Forschungspraxen eine 
ganzheitlich ausgerichtete Lehre sowie international anerkannte und praxis-
bezogene Forschung für die hausärztliche Versorgung. Wir verstehen uns als 
Brücke zwischen medizinscher Wissenschaft und hausärztlicher Praxis. Wir 
suchen

1 Fachärztin/-arzt für Allgemeinmedizin
und 

1 Sozialwissenschaftler/-in / 
Psychologen/-in 

(Voll- oder Teilzeit)

für die ärztliche Leitung des Teilbereichs „Allgemeinmedizinische Lehre“ u. a. 
mit konzeptueller Fortentwicklung unserer curricularen Lehrveranstaltungen, 
der „ambulant-orientierten Medizin“ in der Studienreform, des Weiterbildungs-
programms Allgemeinmedizin („Heilen, Führen, Gestalten“) und des „Thüringer 
Tages der Allgemeinmedizin“. Die wissenschaftlich-klinische Tätigkeit soll am 
Forschungsschwerpunkt „psychische Gesundheit in der Primärversorgung“ 
anknüpfen und selbstständig neue Fragestellungen und Projekte generieren.

Wir wünschen uns
klinisch erfahrene Persönlichkeiten mit ausgewiesener Kompetenz in der aka-
demischen Lehrkonzeption und -koordination (ggf. Master of Medical Educa-
tion), um die Lehre im Team anleiten zu können. Persönlichkeiten mit aus-
gewiesenen Erfahrungen in Drittmitteleinwerbung und wissenschaftlicher bzw. 
klinischer Studientätigkeit (ggf. post-doc) mit dem Potential zur Leitung eines 
Forschungsbereiches. Solide Methodenkenntnisse sowie Erfahrungen mit in-
ternationalen Kooperationen werden vorausgesetzt.

Wir bieten
ein interdisziplinäres Institutsteam mit hohem Maß an Eigenverantwortung, 
eine gute Infrastruktur für Lehre und Forschung und interessante Gestal-
tungsspielräume. Die Positionen sind zunächst auf zwei Jahre befristet. Wir 
unterstützen Ihre Weiterqualifikation mit Masterkursen und Habilitation – ggf. 
in Kooperation mit anderen Fakultäten. Teilzeit oder/und Kombinationen mit 
klinischer Tätigkeit sind möglich. 

Die Vergütung erfolgt nach den geltenden tariflichen Regelungen (TV-L, bei 
Ärzten TV-Ä). Die Einstellung wird nach den für die Befristung von Arbeitsver-
trägen geltenden hochschulrechtlichen Bestimmungen vorgenommen. 
Jena ist eine klassische und gleichzeitig sehr junge Universitätsstadt im Her-
zen Thüringens. Die damit verbundenen Annehmlichkeiten bieten besonders 
für Familien mit Kind(-ern) eine sehr hohe Lebensqualität. Das Universitätskli-
nikum ist bestrebt, den Anteil an Frauen zu erhöhen. Frauen werden deshalb 
zur Bewerbung ermuntert. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte 
bevorzugt. 

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Le-
benslauf, Zeugnisse) senden Sie bitte bis zum 30.09.2015 unter Angabe der 
Ausschreibungsnummer 190/2015 an das 

Universitätsklinikum Jena
Geschäftsbereich Personalmanagement

07740 Jena

Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Jochen Gensichen unter der Telefon-
nummer 03641/9-395800 und per E-Mail: jochen.gensichen@med.uni-jena.de 
zur Verfügung. www.allgemeinmedizin.uni-jena.de 

Wir bitten darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden sowie ausschließ-
lich Kopien einzureichen, da Ihre Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. Günstiger ist, Sie nutzen 
unser Angebot der Onlinebewerbung unter www.uniklinikum-jena.de/karriere


