Was das Besondere an unserem Institut ist ...
In unserem Institut für Allgemeinmedizin haben Sie die Chance, sich an einer hervorragenden Forschung und Lehre zu beteiligen. Das Institut ist von einem außergewöhnlichen
Teamgeist geprägt. Als Ausdruck hiervon werden Sie bei uns flache Hierarchien und sehr
engagierte und nette Kollegen/innen vorfinden.
Individuelle Arbeitszeitmodelle sowie Home Office-Tage sind nach Rücksprache bei uns
prinzipiell möglich (alle wissenschaftlichen Mitarbeiter sind z.B. daher mit Notebooks und
Dockingstation ausgerüstet).
Es ist uns wichtig, Sie bei allen anfallenden Fragen optimal zu unterstützen, sei es im interkollegialen Austausch oder durch gezielte Beratung zu Forschungsmethodik, Projektmanagement, Datenmanagement und EDV.
Regelmäßige individuelle Mitarbeitergespräche und gemeinsame Meetings, an denen alle
Mitarbeiter/innen teilnehmen, gehören bei uns zum Standard.
Im Rahmen von Journalclubs und Forschungscolloquien werden aktuelle Forschungsprojekte und methodische Fragen interdisziplinär diskutiert.
An unserem Institut wird auch die individuelle Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß geschrieben. Sie können regelmäßig an internen und externen Fortbildungen teilnehmen. Neben fachspezifischen Fortbildungen (z.B. Scientific
Writing) können Sie bei uns auch Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise Moderation
oder Zeit- und Selbstmanagement erwerben. Nach individueller Rücksprache unterstützen
wir Sie gerne auch bei dem Erwerb von weiteren Qualifikationen, wie z.B. dem Master of
Public Health oder Epidemiology.
Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, an unserem Institut zu promovieren, z.B. zum
Dr. med., Dr. rer. med. (theoretische Medizin) oder auch Dr. phil. (in Kooperation mit anderen Fachbereichen).
Darüber hinaus besteht bei uns die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen (Allgemeinmedizin, Gesundheitswissenschaften/Public Health, Versorgungsforschung, ggf. auch
Evidenzbasierter Medizin) zu habilitieren.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns ein Anliegen. Neben familienfreundlichen
Anwesenheitsregelungen bietet die Goethe-Universität ein spezielles Kinderbetreuungsangebot für ihre Mitarbeiter/innen:
http://www.uni-frankfurt.de/39411938/betreuung
Unser Direktor, Herr Professor F.M. Gerlach, unterstützt Sie hierbei gerne im Rahmen einer
persönlichen und individuell auf Sie zugeschnittenen Karriereplanung.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Prof. Gerlach oder an uns,
das Team des Instituts für Allgemeinmedizin

