
 

English version below 
Stellenausschreibung 

 
Am Anatomischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind ab dem 1. April 2017 zwei 
Stellen einer/eines 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
mit Zielrichtung Promotion 

 
zunächst befristet für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 19,35 Stunden). Das 
Entgelt richtet sich nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt zwei 
Lehrveranstaltungsstunden. 
 
Das Anatomische Institut ist ein dynamisches Institut mit vielen Interaktionen auf nationaler und 
internationaler Ebene. Die Arbeitsgruppe von Frau Prof. Dr. Franziska Theilig (Herz-Kreislauf- und 
nephrologische Grundlagenforschung) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bluthochdruck und der 
Ausbildung von Ödemen. Weiterhin hat die Arbeitsgruppe das Ziel, das Signalnetzwerk zur Regulation 
der Endozytose und der Reninsekretion zu identifizieren. Forschungsarbeiten werden durchgeführt in 
einem kooperativen Netzwerk mit dem führenden Labor in Kiel und anderen Instituten in Deutschland 
und weltweit. Zugang zu den verschiedensten Einrichtungen und “multi-user facilities” bestehen. Die 
Sprache im Institut ist Deutsch, Englisch und Französisch. Kiel ist eine schöne Stadt an der Ostsee, 
welche exzellente Möglichkeiten für kulturelle und sportliche Aktivitäten bietet.  
 
Wir suchen hochmotivierte Doktorandinnen und Doktoranden für diese Forschungsprojekte:  
 
1. Identifikation der Rolle von WNK1/OSR1 Signalwegen in der Regulation der Reninsekretion 

der granulierten Zellen der Niere  
 

2. Identifikation der Rolle von WNK1/OSR1 Signalwegen in der Regulation der proximal 
tubulären Endozytose der Niere 

 
Die dazu generierten transgenen Mausmodelle WNK1/OSR1 fl/fl*Renin-rt-TA-LC1-Cre sind bereits in 
der lokalen Tierhaltung vorhanden.  
 
Zu den erlernbaren Techniken gehören: Durchführen von Tierexperimenten, physiologische und 
morphologische Analysen an den neu generierten konditionellen Knockout Mäusen, kombiniert mit in 
vitro experimentellem Zugang in der Zellkultur an isolierten Zellen, sowie die verschiedensten 
zellbiologischen, biochemischen und molekularbiologischen Methoden. Erfahrung im Umgang mit 
Mäusen und der Zellkultur ist vorteilhaft.  
 
Wir bieten:  
 
• Arbeiten in einer “state-of-the-art” Forschungseinrichtung in einer kooperativen internationalen 

Umgebung  
 

• Verwirklichung von eigenen Ideen während der Zusammenarbeit in einem innovativen Team 
 
• Interaktion mit führenden Forschenden über ein Seminarprogramm  
 
Bewerberprofil: 
 
Kandidaten sollten einen Master (oder Äquivalent, z.B. Diplom) in biomedizinischer Forschung, 
Biologie, Biochemie oder nah verwandten Fächern besitzen. Erfahrung in den Grundlagen der 
biochemischen und molekularbiologischen Techniken, Verständnis im Umgang mit der Zellkultur von 



 

Säugetierzellen und Tierexperimenten sowie die Beherrschung der englischen Sprache und gute 
Kommunikationsfähigkeiten sind erforderlich. 
 
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 bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 
und Kontaktdetails von zwei oder mehr Referenzen) senden Sie bitte bis zum 24. Februar 2017 per E-
Mail an Frau Prof. Franziska Theilig (franziska.theilig@unifr.ch). 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 
hiervon abzusehen. 
 
 

Job announcement 
 

The Anatomical Institute at Kiel University, Germany, invites applications for two 
 

Research Assistants (PhD position in Renal Research) 
 
to begin on April 1st, 2017, running for three years. The regular weekly working hours amount to 50% 
of a full time position (at the moment 19,35 hours/week). The salary will be according to the German 
TV-L 13 pay scale. The position includes teaching commitment (2 hours/week). 
 
The Anatomical Institute at Kiel University is a dynamic institute with international and interactive 
groups and with access to world-class facilities. The research group of Dr. Franziska Theilig 
(Cardiovascular and Renal research) is working on the development of hypertension and edema 
formation. Furthermore, our group has the aim to identify signaling network regulating endocytosis and 
renin secretion. The working languages are German, English and French. The research is done in a 
collaborative network with leading labs in Kiel, other labs in Germany, and abroad. Moreover, Kiel is a 
beautiful city located at the Baltic Sea offering excellent opportunities for cultural and outdoor 
activities. 
 
We are seeking outstanding and highly motivated candidates for a PhD student position within the 
Institute of Anatomy at the Christian-Albrechts-University of Kiel, Germany. The proposed project 
involves (1.) the identification of the role of WNK1/OSR1 signaling pathways in renal proximal tubular 
endocytosis and/or (2.) on renin secretion of granular cells of the kidney. Generated transgenic mouse 
models WNK1/OSR1 fl/fl*Pax8-rt-TA-LC1-Cre and WNK1/OSR1 fl/fl*renin-rt-TA-LC1-Cre are already 
available in our animal facility.  
 
Techniques include animal experiments, physiological and morphological analysis of newly generated 
conditional knockout mice models combined with in vitro experimental approaches; cell biology, 
biochemical methods, molecular biology, and various techniques in morphology using renal tissues. 
Additionally, cells culture experiments will be included. Experience with mouse work and cell culture is 
an advantage.  
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We offer you: 
 

• Working in a state-of-the-art research facility in a collaborative, international environment  
 

• Implementing your own ideas while working with an innovative Team  
 

• Interactions with global scientific leaders through our seminar programs 
 
Applicant Profile:  
 
Candidates with a Master (or equivalent, e.g. Diploma) in Medical Biology, Biochemistry, Physiology or 
a closely related field may apply. Previous experience with basic biochemical and molecular biology 
techniques as well as a sound understanding of mammalian cell culture and animal experiments and 
fluency in written as well as spoken English and excellent communication skills is appreciated.  
 
Kiel University is an equal opportunity employer and aims to increase the number of women in 
research and teaching. Applications by women are particularly welcome, and, in cases of equal 
aptitude, ability and professional performance, preference in hiring will be given to women. 
 
The University supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, with 
appropriate qualifications and aptitudes, be employed preferentially. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
The application deadline is February 24th 2017. Send applications including a CV, a statement of 
research interests, transcripts Master and Bachelor studies, and contact details for two or more 
reference letters by e-mail to Prof. Franziska Theilig (franziska.theilig@unifr.ch). 
 
Please refrain from submitting application photos. 
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