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Gehoren Sie zu den Besten? Zu denen, die lnnovationen mit auf den Weg bringen? Zu denen, die liberzeugt sind, innovative Forschung und 
lnformatik Hand in Hand gehen? Dann wartet der n10deme Standort Um auf lhre Bewerbung! Denn diesen Job kann nicht irgendjen,and n1achen -
wir brauchen genau Sie! 
In den Forschungslaboren der Institute und Kliniken der Universitat Ulm werden standig gro~e Mengen an Forschungsdaten generiert. 

Zur Erweiterung und \'-leiterentwicklung einer starken Expertise im Bereich der bildgebenden und bildverarbeitenden Oaten suchen 
wir, im Geratezentrum MoA\AN der medizinischen Fakultat, zum nachstmoglichen Zeitpunkt einen 

wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w / d) im Bereich 
lnformatik (100 %) 

I hr ki.inftiges Aufgabenfeld: 

• Sie entwickeln Konzepte und gestalten die Prozesse im Zent rum fur Translation ale Bildgebung - From Molecule to Man 
(MoMAN) 

• Sie administrieren IT-Systeme, wissenschaftlichen Anwendungen und evaluieren die neuesten IT-Trends und -Technologien 
• Sie arbeiten im Rahmen von Projekten zusammen mit der Wissenschaft und entwickeln nachhaltige und skalierbare 

Losungen, Dienste und Anwendungen fur das Geratezentrum 
• Sie haben die Moglichkeit der personlichen Weiterentwicklung und engagieren sich an zuki.inftigen, digitalisierten 

lnfrastrukturen und der Gestaltung von lnnovationsprojekten 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine nach TV-L dotierte Vollzeitstelle, zunachst befristet 
• Exzellentes interdisziplinares Arbeitsumfeld mit zahlreichen lnteraktions- und Entwicklungsmoglichkeiten 
• Standorti.ibergreifende Zusammenarbeit an Schnittstellen zwischen lnformatik und Medizin 
• Die Moglichkeit zur Promotion ist gegeben 
• Untersti.itzung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Das bringen Sie mit: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, Diplom oder aquivalent) in der lnformatik oder 
einer verwandten Fachrichtung 

• Nachgewiesene Fahigkeiten/Hintergrund in folgenden Themen: 

- Datenintegration und Datenmanagement 
- Konzepte und Losungen im v1issenschaftlichen Umfeld 
- Aufbau von lnfrastrukturen und Diensten fur Arbeitsgruppen und Core Facilities 
- Freude an interdisziplinarer Zusammenarbeit 

• Ausgepragte Kommunikations- und Teamfahigkeit 

Haben wir 1hr lnteresse geweckt? 
\'-lenn es Sie reizt, sich diesen Herausforderungen zu stellen, dann freuen wir uns auf lhre Bewerbung! 
Bewerbungen werden bis 01.03.2022 per E-Mail erbeten an: 

Dr. Julia Nagy 
Universitat Ulnl - Medizinische Fakultat 
Zentrum fur Translationale Bildgebung MoMAN 
Albert-Einstein-Allee 23 
89081 Uln, 
E-mail: julia.nagy@uni-ulnl.de 

Die Einstelloog erfolgt durch die VerwcUung des Klinikwns fm Name-n ood im Auftrag des Landes Baden ·Wiir ttenberg. Schwer behinder te B~•,erber /lnnen (w/m/d) werden bei gleicher Eigoong 

var ranf?jg eingesteUt. Oas Universitatsl4inikum Ulm strebt die Erhohung des Frauenanteils in den Bereich.eo an, in denen sie mterrepr asentiert si 00. Entsprechend quai fizier te Frauen werden 

um ihre Sewer bung gebeten. Voizeitstellen si nd grulll5atzlich teilbar. Brean die Befristure ans.chliel>ende Weiterbeschaftigui.g ist mt>gich. 




