At the University Medical Center Greifswald starting from October 1st 2022 there is a vacancy for a
W3-Professorship for Transfusion Medicine (m/f/d)
(successor to Prof. Dr. med. Andreas Greinacher)
The position includes the directorship of the Institute of Transfusion Medicine. The Institute of
Transfusion Medicine ensures the supply of blood products to the University Medical Center Greifswald
and the surrounding hospitals. It is currently responsible for the thrombosis and hemostasis consultation
service and the associated thrombosis and hemostasis outpatient clinic, as well as the blood donation
center, production of cell therapeutics, the immunohematologic laboratory, the HLA and platelet
laboratories, and the infection serology and nucleic acid testing (NAT) of all blood products.
We are looking for an internationally recognized personality who can fully represent the field of
transfusion medicine in research, patient care, and teaching. Suitable candidates should have a particular
focus on thrombosis and hemostasis and platelet biology and competencies in manufacturing of cell
therapeutics. A cooperative collaboration with other departments of the University Medical Center
Greifswald, especially in the field of cell therapy with the Internal Medicine C (Hematology, Oncology and
Stem Cell Transplantation) and the Pediatric Clinic (Pediatric Oncology), is expected. Networking within
the major research foci of the University Medical Center Greifswald is explicitly desired.
Prerequisites for employment are in accordance with § 58 of the State University Law of MecklenburgVorpommern (LHG M-V) and include, in addition to compliance with the general service employment law
regulations in Germany, a completed university degree, extensive experience in teaching, doctoral degree
and habilitation or habilitation-equivalent achievements. Further requirements are the recognition as a
specialist (Facharzt) in transfusion medicine, or, for applicants from abroad, a comparable qualification
leading to recognition as a specialist as well as several years of experience in the field of hemostaseology
and transfusion medicine. The person to be appointed should have excellent scientific publications and a
history of external funding.
The position should be filled according to § 61 LHG M-V. It is intended that the candidate will be employed
under a private contract by the University Medical Center Greifswald.
This announcement is directed at all persons regardless of their gender. The University Medical Center
Greifswald would like to increase the proportion of women in areas in which they are underrepresented.
Applications from women are particularly welcome and will be treated with priority if they have the same
qualifications and as long as there are no clear reasons which make a fellow applicant more suitable.
Severely disabled applicants with the same qualifications will be considered with preference. Greifswald
University Medical Center places great importance on a family-friendly management style and would like
to expressly promote this.
Applications should include a curriculum vitae, a description of the scientific career, a list of publications
with an indication of the impact factors of the last five years, a list of external funding acquired, a list of
courses taught, evidence of academic certifications, appointments and teaching experience, and five
selected original publications. The applications should be submitted by July, 9th 2021 via the web at
https://berufung-umg.med.unigreifswald.de/ (Open Professorships), addressed to Greifswald University
Medical Center - KdöR -, Comm. Scientific Board/Dean, Prof. Dr. Karlhans Endlich, Fleischmannstraße
8, 17475 Greifswald. Applications by mail or e-mail cannot be considered.
Costs incurred in the application process will not be covered by University Medical Center Greifswald.

For questions and further information, please contact us at dekamed@med.uni-greifswald.de
Please note our policy regarding data protection at
https://www.medizin.unigreifswald.de/fileadmin/user_extern_upload/Ausschreibungen/stellenanzeigen/D
atenschutzerklärung_Bewerbung.pdf
This is the English translation of a German job advertisement published by the University Medical
Center Greifswald at https://berufung-umg.med.uni-greifswald.de/openProcedureList.do. Only the
original German text is legally binding.

An der Universitätsmedizin Greifswald, rechtsfähige Teilkörperschaft der Universität Greifswald, ist die
W3-Professur für Transfusionsmedizin (m/w/d)
(Nachfolge Prof. Dr. Andreas Greinacher)
im Institut für Transfusionsmedizin zum 01.10.2022 zu besetzen.
Mit der Professur ist das Direktorat des Instituts für Transfusionsmedizin verbunden. Das Institut für
Transfusionsmedizin stellt die Versorgung der Universitätsmedizin Greifswald, umliegender
Krankenhäuser und weiterer Einsender mit Blutprodukten sicher. Es verantwortet derzeit den Konsildienst
der Hämostaseologie und die dazugehörige Gerinnungsambulanz, sowie die Bereiche der Blutspende,
Herstellung von Zelltherapeutika, das immunhämatologische Labor, das HLA- und Thrombozytenlabor,
sowie die infektionsserologischen und NAT-Testungen aller Blutprodukte.
Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die das Fach in Forschung,
Krankenversorgung und Lehre vollumfänglich vertritt. Besondere Schwerpunkte geeigneter
Bewerber*innen sollten im Bereich der Hämostaseologie und Thrombozytenbiologie liegen.
Kompetenzen im Bereich der Herstellung von Zelltherapeutika sind erforderlich. Eine kooperative
Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen der Universitätsmedizin Greifswald, speziell im Bereich
der Zelltherapie mit der Inneren Medizin C (Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation) und
der Kinderklinik (pädiatrische Onkologie), wird erwartet. Eine Vernetzung mit den
Forschungsschwerpunkten der Universitätsmedizin Greifswald wird ausdrücklich gewünscht.
Voraussetzungen für die Einstellung sind gemäß § 58 Landeshochschulgesetz MecklenburgVorpommern (LHG M-V) neben der Erfüllung der allgemeinen dienstrechtlichen Vorschriften ein
abgeschlossenes Hochschulstudium, umfangreiche Erfahrungen in der Lehre, die Promotion und
Habilitation bzw. habilitationsäquivalente Leistungen. Weitere Voraussetzungen sind die
Facharztanerkennung in der Transfusionsmedizin oder für Personen aus dem Ausland eine
vergleichbare, zu einer Facharztanerkennung führende Qualifikation sowie mehrjährige Erfahrung im
Bereich Hämostaseologie und Transfusionsmedizin. Die zu berufende Persönlichkeit soll auf exzellente
wissenschaftliche Publikationen und Drittmitteleinwerbungen verweisen können.
Die Besetzung der Stelle erfolgt gemäß § 61 LHG M-V. Vorgesehen ist eine Einstellung in ein
privatrechtliches Dienstverhältnis zur Universitätsmedizin Greifswald.
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht. Die
Universitätsmedizin will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleichwertiger
Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt
eingestellt. Die Universitätsmedizin Greifswald legt Wert auf familienfreundliches Führungsverhalten und
möchte dieses ausdrücklich fördern.
Bewerbungen sind durch Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs,
Publikationsverzeichnis, Angabe der Impactfaktoren der letzten fünf Jahre, Auflistung eingeworbener
Drittmittel, Lehrveranstaltungsverzeichnis, Nachweise über akademische Prüfungen, Ernennungen und
Lehrerfahrungen und fünf ausgewählte Original-Publikationen zu ergänzen und bis zum 09.07.2021
webbasiert unter https://berufung-umg.med.unigreifswald.de/ (Offene Professuren), adressiert an die
Universitätsmedizin Greifswald - KdöR -, Komm. Wissenschaftlicher Vorstand/Dekan, Prof. Dr. Karlhans
Endlich, Fleischmannstraße 8, 17475 Greifswald einzureichen. Bewerbungen per Post oder E-Mail
können nicht berücksichtigt werden.

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehende Kosten werden von der Universitätsmedizin
Greifswald nicht übernommen.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen unter dekamed@med.uni-greifswald.de gern zur
Verfügung.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter https://www.medizin.unigreifswald.
de/fileadmin/user_extern_upload/Ausschreibungen/stellenanzeigen/Datenschutzerklärung_Bewerbung.
pdf

