
Am Zentrum für Klinische Tiermedizin an der Tierärztlichen 
Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3) auf Lebenszeit 
für Pathologie 

(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Stelleinhaberin oder der Stelleninhaber (m/w/d) soll international 
ausgewiesen sein und das Fach Pathologie in Lehre, Forschung und 
Administration sowie in der klinischen Dienstleistung vertreten. Eine 
tierartenübergreifende Ausrichtung der Tätigkeit mit einem speziel-
len Fokus auf experimentellen Großtiermodellen wird erwartet.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) möchte eine 
hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen, die ihre wis-
senschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium der Tiermedizin sowie eine überdurchschnittliche 
Promotion oder eine vergleichbare besondere Befähigung durch 
international sichtbare, exzellente Leistungen in Forschung und 
Lehre nachgewiesen hat und die über eine nationale oder eine inter-
nationale Anerkennung als Fachtierärztin oder Fachtierarzt (m/w/d) 
verfügt. Mehrjährige Erfahrungen im Einwerben von Drittmitteln aus 
nationalen und internationalen Förderprogrammen werden voraus-
gesetzt.

Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber (m/w/d) hat Lehrauf-
gaben nach TAppV im Fach Pathologie wahrzunehmen.

Zur Kommunikation mit Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern (m/w/d), Industrie und Stakeholdern sind gute Kenntnisse  
der deutschen Sprache in Wort und Schrift erforderlich. Kandida-
tinnen und Kandidaten (m/w/d), die noch nicht über entsprechende 
Sprachkenntnisse verfügen, müssen daher die Bereitschaft mitbrin-
gen, sich diese anzueignen. 

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr 
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung 
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich 
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

In englischer Sprache verfassten Bewerbungen sind mit den üblichen 
Unterlagen (Absichtserklärung, Lebenslauf, Zeugnisse, 
Urkunden, Schriften- und Lehrverzeichnis) bis zum 30. April 
2021 beim Dekan der Tierärztlichen Fakultät, Ludwig-
Maximilians-Universität, Veterinärstr. 13, 80539 München auf 
elektronischem Wege (E-Mail-Adresse: dekanat08@lmu.de) 
einzureichen.
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As one of Europe’s leading research universities, Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) in Munich is committed to the 
highest international standards of excellence in research and 
teaching. Building on its more than 500-year-long tradition, 
it offers a broad spectrum that covers all areas of knowledge 
within its 18 Faculties, ranging from the humanities, law, econo-
mics and social sciences, to medicine and the natural sciences.

The Centre for Clinical Veterinary Medicine, Faculty of 
Veterinary Medicine, invites applications for a

Full Professorship (W3) of Pathology 
(Chair)

commencing as soon as possible.

The successful applicant should excel internationally and her/his 
scientific interests will focus on aspects within the field of patho-
logy. The applicant’s successful activities are expected to extend 
into research, teaching and administrative tasks as well as cli-
nical services. The holder of the position is expected to develop 
activities that deal with topics, which are relevant across various 
animal species with a special focus on large animal models. 

Prerequisites for this position are a university degree in veteri-
nary medicine, a doctoral degree or a comparable specific qua-
lification, teaching skills at university level, excellent academic 
achievements and a productive and promising research pro-
gram. National or international board certification as veterinary 
pathology specialist is required. Several years of experience in 
raising third-party resources from national and international 
funding programs are expected. 

According to domestic legal guidelines (TAppV) the successful 
applicant will be responsible for teaching veterinary students in 
the field of pathology.

Candidates are expected to demonstrate their potential for 
an outstanding academic career with an excellent record in 
research, teaching and, where appropriate, clinical service. 
As communication with students, staff, industry and stakehol-
der will require knowledge of spoken and written German, it is  
germane for the successful candidate to demonstrate the sincere 
willingness to become proficient in the German language.

LMU Munich makes a point of providing newly appointed 
professors with various types of support, such as welcoming 
services and assistance for dual career couples.

LMU Munich is an equal opportunity employer. The University 
continues to be very successful in increasing the number of 
female faculty members and strongly encourages applications 
from female candidates. LMU Munich intends to enhance the 
diversity of its faculty members. Furthermore, disabled candi-
dates with essentially equal qualifications will be given prefe-
rence.

Please submit your application in English comprising of a let-
ter of intent, a curriculum vitae, documentation of academic 
degrees, certificates as well as a list of publications and teaching 
activities to the Dean of the Faculty of Veterinary Medicine, 
Veterinärstr. 13, 80539 Munich, Germany, via electronic sub-
mission (dekanat08@lmu.de) no later than April 30, 2021.
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