
 
 

 
 
 

 

Institut für Allgemeinmedizin 

 

Das Institut für Allgemeinmedizin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

 Arzt (m/w/d) in Weiterbildung zum Facharzt Allgemeinmedizin (50%) 

 Arzt (m/w/d) für die Betreuung klinischer Studien und wissenschaftlicher 

Projekte (Voll-/ Teilzeit) 

 Arzt (m/w/d) für das Projekt „Beste Landpartie Allgemeinmedizin“ (50%) 

 

zunächst befristet mit der Option auf Verlängerung.  
 
 
Im Institut wird ein interprofessionelles Team aufgebaut, das sich patientenorientierter For-
schung widmet, international vernetzt und ausgewiesen ist und durch seine innovative studen-
tische Lehre und Weiterbildung die hiesige Fakultät und Region prägen soll. 
 
Aufgabengebiet 
Sie werden die allgemeinmedizinische Lehre mitgestalten und ein Forschungsprojekt leiten 
bzw. supervidieren. Kollegen in der Weiterbildung kann eine Rotation in klinische Fächer er-
möglicht werden. 
 
Sie erhalten vielfältige Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation sowie zur Ent-
wicklung und Umsetzung neuer Forschungsideen im nationalen und internationalen Kontext.  
 
Im vom Bayerischen Gesundheitsministerium geförderten Projekt „Beste Landpartie Allge-
meinmedizin“ (BeLa) sollen Studierende bereits früh im Studium mit einer späteren Tätigkeit 
im länd-lichen Raum in Kontakt kommen und von verschiedenen außercurricularen Veranstal-
tung und Stipendien profitieren. Gleichzeitig müssen Hausarztpraxen und kooperierende Kli-
niken und die ländlichen Verantwortungsträger in Gemeinden (Landräte, Gemeinderäte, an-
dere Gesundheitsdienstleister) einbezogen werden. 
 
Ihr Profil 
Die Stellen richten sich an Kolleginnen und Kollegen, die eine Weiterbildung zur/ zum Fach-
ärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin anstreben und möglichst bereits Erfahrungen im wissen-
schaftlichen Arbeiten oder ein Zusatzstudium z. B. in Public Health haben. Wir freuen uns auch 
über Bewerbungen von weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an haus-
ärztlicher Medizin mitbringen.  

Für die Stelle im BeLa-Projekt wünschen wir uns Bewerber, die Ihre Facharztweiterbildung 
Allgemeinmedizin oder benachbarter Fächer (z.B. Innere Medizin) bereits abgeschlossen ha-
ben. 

 

 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 



 
 

 
 
 

 

Institut für Allgemeinmedizin 

Eine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail als 
eine zusammenhängende PDF-Datei (max. 3 MB) bis zum 31.01.2020 an die untenstehenden 
E-Mail-Adressen:  

Universitätsklinikum Würzburg  
Institut für Allgemeinmedizin 
Prof. Dr. med. Ildikó Gágyor 
Prof. Dr. med. Anne Simmenroth  
Gagyor_I@ukw.de 
Simmenroth_A@ukw.de 
Josef-Schneider-Str. 2, Haus D7 
97080 Würzburg 
Tel. 0931 201-47802 

 

Wir weisen darauf hin, dass Bewerbungs- und Fahrtkosten nicht übernommen werden können. 
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