
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
(english version below) 

 

Am Botanischen Institut der Christian-Albrechts-Universität ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

die Stelle eines/einer  

 

wissenschaftlichen Mitarbeiters-/in  

 

für drei Jahre zu besetzten. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65% einer/eines Vollbe-

schäftigten (zz. 25,155 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzun-

gen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 

 

Die Arbeit ist in ein vom BMBF gefördertes Projekt eingebunden, welches das Ziel hat, die Wasser-

stoff (H2) Produktion im Cyanobakterium Synechocystis zu maximieren.  

Cyanobakterien sind faszinierende Prokaryoten. Sie haben die oxygene Photosynthese entwickelt und 

damit das Leben auf unserer Erde dramatisch verändert. Einige Cyanobakterien sind in der Lage 

Wasserstoff (H2) mittels einer Hydrogenase zu produzieren. Die Elektronen für die H2-Produktion 

stammen dabei entweder aus der Oxidation von Kohlenhydraten oder kommen direkt aus der Elektro-

nentransportkette der Photosynthese. H2 kann in Brennstoffzellen eingespeist werden und liefert über 

die Knallgasreaktion neben Energie nur reines Wasser. Die Produktion von solarem H2 ist damit eine 

umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Im Rahmen der Doktorarbeit 

soll die Hydrogenase an verschiedene Elektronendonoren fusioniert werden, um den Elektronenfluss 

zum Enzym in vivo zu erhöhen und damit die H2-Produktion im Cyanobakterium zu maximieren. 

 

Voraussetzungen 

- Master in Biochemie oder Biologie 

- echte wissenschaftliche Begeisterung, Neugierde und hohe intrinsische Motivation 

- Interesse an und Wissen über physiologische Zusammenhänge 

- molekularbiologische und enzymatische Vorkenntnisse sind von Vorteil 

 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen 

und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen 

werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigen. 

 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher werden 

schwer behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-

tigt. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

 

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung einschließlich eines Motivationsschreibens mit zwei Re-

ferenzadressen, einem Lebenslauf (auf die Vorlage von Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 

und bitten daher, hiervon abzusehen) und einer Liste von beherrschten Methoden an: Dr. Kirstin Gu-

tekunst kgutekunst@bot.uni-kiel.de  

 

Einsendeschluss ist der 2.5.2017  

 

Rückfragen richten Sie bitte an Dr. Kirstin Gutekunst, 0431-880-4237, kgutekunst@bot.uni-kiel.de. 
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OPEN POSITION 

 

We are looking for a highly motivated PhD student at the Botanical Institute of the Christian-

Albrechts University of Kiel and therefore invite applications for a:  

 

PhD position  

 

that will focus on the hydrogen (H2) production with cyanobacteria 

 

The salary will be in accordance with the German ‘Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder’ 

(TV-L, salary group E13, 65%). 

 

The applicant will be involved in a project that is financed by the BMBF and aims to maximize hydro-

gen (H2) production in cyanobacteria. Cyanobacteria are highly fascinating prokaryotes. They invented 

oxygenic photosynthesis and thereby changed life on Earth dramatically. Some cyanobacteria are 

able to produce hydrogen (H2) via a hydrogenase. The electrons for the H2 production originate either 

from the oxidation of carbohydrates or alternatively directly from the photosynthetic electron transport 

chain. H2 can be inducted into fuel cells, where it reacts to pure water yielding high amounts of energy. 

The production of solar H2 is thus an environmentally friendly and sustainable alternative to fossil 

fuels. The applicant will fuse the hydrogenase to different electron donors in order to enhance the 

electron flow to the enzyme in vivo and to maximize the H2 production in the cyanobacterium.  

 

Requirements: 

- Master degree in biochemistry or biology. 

- Scientific enthusiasm, curiosity, and intrinsic motivation. 

- Interest and knowledge in physiology.  

- A strong background in enzyme biochemistry and molecular biology is of advantage.  

 

The Christian-Albrechts-University wishes to increase the number of female scientists and encourages 

applications from qualified women. Female applicants will be treated with priority if their qualifications 

and achievements are equal to those of male applicants. Applications from scientists with disabilities 

will be treated with priority in case of equal qualifications. We explicitly encourage candidates with a 

migration background to apply. 

 

Please send a single pdf file that includes a letter of motivation with two reference addresses and a CV 

(without photo) including a list of mastered methods to: Dr. Kirstin Gutekunst kgutekunst@bot.uni-

kiel.de  

 

The application deadline is 2nd May 2017. 

 

For more information please contact Dr. Kirstin Gutekunst, 0431-880-4237, kgutekunst@bot.uni-

kiel.de. 
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