
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Auftrag der Berufungskommission für die W3 Professur für Genome Sciences 

möchte ich mich an Sie wenden: An der Universität zu Köln steht die Besetzung der 

W3-Professur für Genome Sciences an. Mit der Professur verbunden ist die Leitung 

des Cologne Center for Genomics (CCG), die Übernahme der Sprecherfunktion des 

West German Genome Center (WGGC) und die Vertretung des Fachgebietes Genome 

Sciences in Forschung und Lehre.  

Die Professur nimmt eine wichtige Stellung innerhalb der medizinischen und 

naturwissenschaftlichen Fakultät ein. So ist die Universität zu Köln bestrebt, mit dieser 

Professur den Standort auf dem Gebiet Genome Sciences entscheidend weiter zu 

stärken und in diesem Rahmen ein Center for Genome Sciences and Computational 

and Systems Biology aufzubauen. Hier ist die Mitwirkung und aktive Gestaltung des 

Neuberufenen/ der Neuberufenen sehr wünschenswert, und eine enge Vernetzung mit 

den Forschungsschwerpunkten wird von der Universität sehr unterstützt. Die enge 

Kooperation zwischen medizinischer und naturwissenschaftlicher Fakultät, sowie den 

benachbarten Instituten wie den lokalen Max Planck Instituten für Alterungsforschung 

und Metabolismus, dem Zentrum für Molekulare Medizin, den zwei Exzellenzclustern 

(CECAD und CEPLAS), den fünf Sonderforschungsbereichen und dem regionalen 

Helmholtz Zentrum in Jülich bietet den Neuberufenen die Chance, basierend auf den 

bewährten Strukturen des CCG und WGGC, international kompetitive innovative 
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Forschungskonzepte umzusetzen und eine zukunftsweisende Entwicklung der 

interdisziplinären Strukturen zu gestalten.   

 

Um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, möchte ich Sie bitten, die 

Ausschreibungen im Anhang an Ihre Mitglieder bzw. Mitarbeiter weiterzuleiten. Das 

Bewerbungsprozedere läuft über das Berufungsportal der Universität zu Köln 

(https://berufungen.uni-koeln.de/), hier können alle in der Ausschreibung geforderten 

Unterlagen hochgeladen werden. Entgegen der genannten Bewerbungsfrist (14.09.) 

möchten wir darauf hinweisen, dass das Berufungsportal bis zum 22.09.2021 für Ihre 

Bewerbungen geöffnet ist. 

Für etwaige Fragen können Sie mich jederzeit kontaktieren.  

 

Damit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 

 
 
 

 
_______________________________ 
Univ.-Prof.Dr.Dr. Michal R. Schweiger 
Vorsitzende der Berufungskommission 
 
 



Medizinische Fakultät

IHRE AUFGABEN
Mit der Professur verbunden ist die Leitung des Cologne Center 
for Genomics (CCG), die Übernahme der Sprecherfunktion des 
West German Genome Center (WGGC) und die Vertretung des 
Fachgebietes Genome Sciences in Forschung und Lehre.

Die Universität zu Köln ist bestrebt, mit dieser Professur das Cen-
ter for Genome Sciences and Computational and Systems Biolo-
gy auszubauen und den Standort hinsichtlich seiner Forschungs-
schwerpunkte international zu stärken. Die enge Kooperation 
zwischen Medizinischer und Mathematisch - Naturwissenschaft-
licher Fakultät bietet dem/der Neuberufenen die Chance, basie-
rend auf den bewährten Strukturen des CCG und WGGC, interna-
tional kompetitive innovative Forschungskonzepte umzusetzen 
und eine zukunftsweisende Entwicklung der interdisziplinären 
Strukturen zu gestalten.  

IHR PROFIL
Gesucht wird eine international hervorragend ausgewiesene Per-
sönlichkeit auf dem Gebiet der Genome Sciences, die sich in die 
Schwerpunkte der Fakultäten integriert. Von besonderer Bedeutung 
ist die Interaktion mit der Medizinischen und Mathematisch-Natur-
wissenschafltichen Fakultät und die Integration in die bestehenden 
Exzellenzcluster (Alternsforschung (CECAD), Pflanzenwissenschaf-
ten (CEPLAS), dem Zentrum für Molekulare Medizin Köln (CMMC), 
sowie den Max-Planck-Instituten für Biologie des Alterns, für Stoff-
wechselforschung und für Pflanzenzüchtungsforschung

In der Lehre erwarten wir neben didaktischer Kompetenz und Er-
fahrung die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung und Entwicklung 
in Studiengängen der Medizin und vergleichbaren Studiengängen 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät.

WIR BIETEN IHNEN
Die Universität zu Köln bietet Ihnen ein exzellentes wissen-
schaftliches Umfeld, vielfältige Angebote zur professionel-
len Personalentwicklung sowie Unterstützung für Dual Ca-
reer-Paare und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Professur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Es 
gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz 
NRW. Das Lehrdeputat umfasst in der Regel neun Semesterwo-
chenstunden.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind besonders zur Bewer-
bung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaft-
ler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestell-
ten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in englischer Sprache inklusive 
eines kurz gefassten Forschungs- und Lehrkonzepts über das Beru-
fungsportal der Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.
de) bis zum 14.09.2021 an den Dekan der Medizinischen  Fakultät. 

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächerangebot. 
Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und inter-
national herausragender Profilbereiche.  

 Professur für Genome Sciences  (W3) (w / m / d)



The University of Cologne is one of the oldest and largest universities in Germany. With its six Faculties covering a broad spec-
trum of disciplines and its internationally outstanding research profile areas, it enjoys an excellent reputation for its academic 
achievements and high standards of undergraduate and graduate education. 

 Professorship in Genome Sciences  (W3) (f/m/d)

YOUR TASKS
A full professorship (W3) position for Genome Sciences is open at 
the university of Cologne. The position includes the directorship 
of the Cologne Center for Genomics (CCG) and the spokesperson 
function of the West German Ge-nome Center (WGGC). The suc-
cessful candidate is expected to represent the area of Genome 
Sciences in research and teaching. 

The University of Cologne aims to further expand and internatio-
nally strengthen the fields of Genome Sciences and Computational 
and Systems Biology. The close cooperation between the Faculty of 
Medicine and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences will 
offer the newly appointed professor ample opportunity to imple-
ment an internationally competitive research program and to shape 
the future development of new interdisciplinary structures in this 
area, based on the proven structures of the CCG and WGGC.

YOUR PROFILE
The University is seeking an internationally outstanding scientist in 
the field of Genome Sciences, who is able to integrate well into the 
research landscape of the Faculties of Medicine, and Mathematics 
and Natural Sciences. Of importance is the scientific alignment 
with the already existing excellence clusters (CECAD on aging and 
aging-associated diseases research and CEPLAS on Plant sciences), 
and future excellence clusters, as well as the Center for Molecular 
Medicine Cologne (CMMC), and the Max Planck Institutes for Biolo-
gy of Aging, Metabolism Research, and Plant Breeding. 

Furthermore, active participation in teaching and shaping new pro-
grams in the medical curriculum and other undergraduate and gra-
duate programs in which the Faculty of Medicine and Mathematics 
and Natural Sciences participate is expected.  

OUR OFFER
The University of Cologne provides a stimulating academic 
environment with a wide range of career development op-
portunities as well as support services for dual career cou-
ples and family-friendly working conditions.

The position is available at the earliest possible date. Formal requi-
rements are detailed in Section 36 of the Higher Education Act of 
North Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz – HG NRW). As a rule, 
the teaching load comprises nine semester hours per week (i.e., two 
hours per week is one 90-minute course per semester).

The University of Cologne is committed to equal opportuni-
ties and diversity. Women are especially encouraged to ap-
ply and will be considered preferentially in accordance with 
the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia 
(Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also expressly 
welcome applications from people with disabilities / special 
needs or of equal status.

Please submit your application including a scientific and teaching 
concept via the University of Cologne’s Academic Job Portal (htt-
ps://professorships.uni-koeln.de) by 14.09.2021. Your application 
should be addressed to the Dean of the Medicine. 
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