
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

In der Abteilung Botanische Genetik und Molekularbiologie am Botanischen Institut und Bo-

tanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 01. März 2018 die Stelle 

einer/eines 

 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

 

für die Dauer von einem Jahr in Vollzeit zu besetzen (Drittmittelprojekt Kiel Marine Science; 

alternativ ist auch eine Anstellung für 15 Monate mit 75% der Arbeitszeit möglich). Das Ent-

gelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 

13 TV-L.  

Die Stelle ist in dem Projekt „Biological Marine Systems: „Analysis for cross-talk between 

marine fungi and marine bacteria by bioactive molecules” angesiedelt, das eine Kooperation 

von vier Laboren beinhaltet (Prof. M. Bleich, Prof. F. Kempken, Dr. A. Kupczok & Prof. R. 

Schmitz-Streit). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Prof. Kempken (fkemp-

ken@bot.uni-kiel.de). Eine adäquate Beteiligung an der Lehre nach den Bestimmungen der 

Lehrverpflichtungsverordnung wird erwartet. 

Bewerber/innen müssen promoviert sein und sollen praktische Erfahrung und ausgezeichne-

te Kenntnisse in der Genom- und Transkriptomanalyse von Bakterien und/oder Pilzen haben. 

Außerdem werden sehr gute Kenntnisse mikrobiologischer und molekulargenetischer Me-

thoden erwartet. Meta-Genomics von marinen Bakterien, Isolierung von einzelnen Bakte-

rienarten mittel FACS, Transcriptom-Experimente nach Co-Kultivierung von einem marinen 

Pilzstamm mit marinen Bakterien, Identifizierung von kleinen Peptiden, die während der Co-

Kultivierung gebildet werden. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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 berücksichtigt. 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 

werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevor-

zugt berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-

werben. 

Bewerbungen (zusammengefasst in einer (!) PDF-Datei) mit den üblichen Unterlagen inkl. 

Lebenslauf und Zeugniskopien (auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten 

wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen) richten Sie bitte bis zum 31. Januar 

2018 an fkempken@bot.uni-kiel.de. 

 


