
 

Stellenausschreibung 

 

Am Zoologischen Institut der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel suchen wir, in der Arbeitsgruppe von Herrn Professor Dr. Schei-

dig, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter TVL-E13 (50 %) 

 

zur Unterstützung des von der DFG geförderten Projektes „Protein-disulfide isomerase: The 

decisive“off-switch” of A Disintegrin And Metalloprotease 17” innerhalb des Schwerpunktpro-

grammes 1710 „Dynamics of thiol-based redox switches in cellular physiology".  

 

Die Stelle ist auf zunächst drei Jahre befristet und wird bei Erfüllung der tarifrechtlichen Vo-

raussetzungen nach TV-L 13 bezahlt. Die regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit beträgt die 

Hälfte einer/eines Vollbeschäftigten (z.Zt. 19,35 Stunden). Die Mitarbeit in der Lehre (Um-

fang: 2 SWS, u.a. Seminare, Übungen und Praktika) ist integraler Bestandteil dieser Anstel-

lung. Es besteht die Möglichkeit zur Promotion.  

 

„Thiol switches“ in extrazellulären Domänen von transmembranen Proteinen sind relativ unbe-

schriebene posttranslationale Modifikationen. Sie induzieren strukturelle Veränderung, welche 

die Aktivität der Zielproteine schnell an- oder abschalten können. Unter der Betreuung von 

Herrn Professor Dr. Scheidig und Frau PD Dr. Lorenzen sollen die grundlegenden Prinzipien 

des „thiolswitches“ innerhalb der membranständigen Protease ADAM17 charakterisiert wer-

den. 

 

Es wird ein vielfältiges Methodenspektrum Anwendung finden. Der besonderer Fokus liegt auf 

der Zellbiologie (z.B. Western Blot, Co-Immunopräzipitation, Fluoreszenzmikroskopie, Durch-

flusszytometrie, Biotinylierung). Der Einfluss von verschiedenen Proteinen auf den „thiol 

switch“ soll durch dessen Überexpression bzw. mit entsprechenden knockout Zelllinien unter-

sucht werden. Ergänzt wird dies durch Analysen auf molekularer Ebene mittels Proteinbioche-

mie, Molekularbiologie und Biophysik. Weitere Informationen über unsere Arbeitsgruppe fin-

den Sie im Internet unter: www.strubio.uni-kiel.de. 

 

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit Freude an selbstständigem und präzisem Ar-

beiten, die sich mit Begeisterung in wissenschaftlichen Fragen einarbeitet. Die/der Bewerber/in 

sollte ein überdurchschnittliches naturwissenschaftliches Diplom- oder Master-Examen sowie 

sehr gute zellbiologische Kenntnisse haben. Fachliche Erfahrungen im Bereich der Molekular-

biologie, der Proteinbiochemie und der Zellbiologie sind erwünscht. Ein hohes Maß an Eigen-

initiative und Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft zur Kooperationen werden vorausgesetzt. 

 

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

erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-

werben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-

rangig berücksichtigt.  

 

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

den schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund 

bei uns bewerben. 

 



 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Zeugnisse, Transcript of Records, tabellarischer 

Lebenslauf, Zusammenfassung der Masterarbeit und der Nennung von 2-3 Referenzen inkl. 

Adresse (auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und 

bitten daher davon abzusehen.), sind bis zum 23.03.2018 per E-Mail in einer PDF-Datei an 

Prof. Dr. Scheidig (axel.scheidig@strubio.uni-kiel.de) zu richten. 


