
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 
Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben 
Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 

Stellenausschreibung 271-20 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht für das DFG-Graduiertenkolleg WisPerMed 

zwölf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/ wissenschaftliche Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 
Künstliche Intelligenz und medizinische Entscheidungsunterstützung am Beispiel des malignen Melanoms 
- Forschen Sie in einem hochgradig interdisziplinären Team aus Informatikern, Psychologen und 
Medizinern! Wir kombinieren Methoden der Informationsextraktion, der Wissensmodellierung sowie der 
Nutzerinteraktion mit maschinellen Lernverfahren und psychologischen Studien, um die Medizin der 
Zukunft zu gestalten. An WisPerMed sind die FH Dortmund, die Universität Duisburg-Essen und die 
Universitätsmedizin Essen beteiligt, ein attraktives Umfeld mit einem anspruchsvollen Curriculum erwartet 
Sie. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion) geboten. 
 
Ihr Profil: 
 
• exzellent abgeschlossenes Hochschulstudium in Informatik, Medizinischer Informatik, Psychologie, o.ä. 

• Hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und Teamorientierung  

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Wir bieten:  
 

▪ ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 
▪ Fort- und Weiterbildungsangebote 
▪ Firmenticket 
▪ Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 
 
Besetzungszeitpunkt:   01.03.2021 
 
Vertragsdauer:    36 Monate 
 
Arbeitszeit:    100 Prozent einer Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:                        03.09.2020  
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb 
einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 
Nähere Angaben zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.wispermed.org. 

http://www.uni-due.de/diversity
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We are one of the youngest universities in Germany and think in terms of possibilities, not limitations. In the heart of 

the Ruhrregion, we develop ideas of the future at our 11 faculties. We are strong in research and teaching, live 

diversity, support potential and are highly committed to an educational equality that has earned this name. 

 
The Graduate School (DFG Research Training Group/DFG-Graduiertenkolleg) WisPerMed 
(Knowledge- and data-based personalised medicine at the pojnt of care) at the University of Duisburg-
Essen invites applications for a new PhD programme starting in October 2020. We offer   
 

 twelve PhD Positions 
 

Artificial intelligence and medical decision support using malignant melanoma. 
Research in a highly interdisciplinary team of computer scientists, psychologists and physicians!  
We combine methods of information extraction, knowledge modeling and user interaction with machine 

learning and psychological studies to shape the future of medicine. WisPerMed involves the University 

of Applied Sciences and Arts Dortmund, the University of Duisburg-Essen and the University Hospital 

Essen. An attractive environment with a challenging curriculum is waiting for you.  
Further information on the PhD projects can be found at www.wispermed.org.  

Salary is based on the collective agreement for the public sector in Germany, TV-L 13, 100% 

Your qualifications and skills: 

· Excellent university degree in computer science, medical computer science, psychology, or similar 

· High level of motivation, initiative and willingness to teamwork 

· Very good written and spoken English skills 

Starting date:  March, 1, 2021 
Contract Duration: 3 years 
Application Deadline: 03.09.2020 
 
The University of Duisburg-Essen aims to promote the diversity of its members (see http://www.uni-
due.de/diversity /international.shtml). It also aims to increase the share of women in the scientific 
personnel and therefore explicitly encourages women to apply. Women will be preferentially 
considered when equally qualified according to the state equality law. Applications from disabled or 
equivalents according to § 2 Abs. 3 SGB IX are encouraged. 
te (http://ucsm.uni-due.de). 
 
For detail on the application procedure, please look at www.wispermed.org 
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