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Stellenausschreibung 

 
Am Biochemischen Institut der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist - 
unter dem Vorbehalt der endgültigen Bewilligung durch die DFG - zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle eines/einer 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
 
mit dem Ziel der Promotion in der Arbeitsgruppe von Frau Dr. Friederike Zunke zu besetzen. Die Position 
ist auf drei Jahre befristet und die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65 % der eines/einer entsprechend 
Vollbeschäftigten (zz. 25,155 Stunden). Das Entgelt richtet sich nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Die Arbeitsgruppe von Frau Dr. Zunke sucht nach hochmotivierten Kandidatinnen/Kandidaten, die 

großes Interesse an molekularen Mechanismen in neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. 

Parkinson) haben, sowie an der Entwicklung von neuen therapeutischen Strategien. Die 

Bewerber/innen sollten ein großes Interesse an Zellbiologie, Proteinfunktionen und translationaler 

Forschung mitbringen. Erfahrungen im Bereich der Proteinexpression, Proteinanalyse, Zellkultur 

und/oder Mausmodellen wären von Vorteil sind aber nicht zwangsläufig notwendig. Ein 

Masterabschluss in Bereichen der Naturwissenschaften ist Voraussetzung. 

 

Das Projekt ist in den Sonderforschungsbereich 877 (SFB 877) integriert, welcher seinen 

Schwerpunkt in der proteolytischen Regulation und deren Beteiligungen an Krankheitsprozessen hat. 

Unser Ziel ist der Transfer von biochemischen Ergebnisse auf die biologischen Funktionen von 

Proteinen im physiologischen Zustand und in der Ausbildung von neurodegenerativen 

Krankheitsprozessen. Dafür nutzen wir verschiedene biochemische Ansätze: Zellkultur (insbesondere 

induzierbare pluripotente Stammzellen (iPSC)), Proteinanalysen und Mausmodelle (wie zu sehen in: 

Zunke et al., Neuron, 2018; Zunke et al., PNAS, 2016; Rothaug, Zunke et al., PNAS, 2014; Neculai et 

al., Nature, 2013). 

 

Wir freuen uns über Bewerbungen von motivierten Kandidatinnen/Kandidaten für diese 

Promotionsstelle in unserem internationalen und interdisziplinären Labor. 

 

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 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. 

 

Die schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, inkl. Zeugnissen/Zertifikaten, 

mindestens zwei Referenzen und einer Publikationsliste ist in einem PDF-Dokument bis zum 3. Juli 

2018 zu richten an: 

 

Dr. Friederike Zunke: fzunke@biochem.uni-kiel.de 

Department of Biochemistry 

University of Kiel, Medical Faculty 

Rudolf-Hoeber Str.1 

24118 Kiel, Germany 
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Job announcement 

 
The Biochemical Institute as part of the Medical Faculty at the Christian-Albrechts-University Kiel is 
offering a 
 

PhD position 
 
in the group of Dr. Friederike Zunke -conditionally before the final authorization of the DFG. The position 
is available at the earliest possible date for a period of 3 years. The regular weekly working hours 
amount to 65 % of a full time position (currently 25,155 hours). The salary will be according to the 
German TV-L 13 pay scale. 
 
Her group is interested in molecular pathways of neurodegenerative disorders (e.g. Parkinson’s 
Disease) and the development of novel therapeutic strategies. 
 
Candidates should have a strong interest in cell biology, protein functions and translational research 
questions. Experiences with protein expression, cell culture, and/or mouse models is advantageous but 
not mandatory. A Master degree in natural sciences is obligatory. 
 
The project is embedded within the Collaborative Research Centre CRC877 (SFB877), which has 
particular interest in the function of proteolytic enzymes and their involvement in human 
pathophysiology. Our aim is to transfer biochemical characteristics of proteases to their biological 
function in health and disease. To succeed, we combine different approaches: biochemistry, cell 
culture (induced-pluripotent stem cells (iPSC)) and animal models (see Zunke et al., Neuron, 2018; 
Zunke et al., PNAS, 2016; Rothaug, Zunke et al., PNAS, 2014; Neculai et al., Nature, 2013). 
 
We invite highly motivated PhD candidates for an application who want to work in the field of 
neurodegeneration in an encouraging international and interdisciplinary scientific environment that 
connects basic research with translational perspectives. 
 
The University of Kiel strives to increase the proportion of female researchers in research and teaching 
and therefore calls upon qualified women to apply. Women are given priority in the case of equivalent 
qualifications, proficiency and professional performance. 
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. Disabled 
persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
Interested candidates should send their application as one pdf file consisting of a motivation letter, full 
CV including certificates and at least two references until July 3th, 2018 to:  
Dr. Friederike Zunke: fzunke@biochem.uni-kiel.de 
 
Department of Biochemistry 
University of Kiel, Medical Faculty 
Rudolf-Hoeber Str.1 
24118 Kiel, Germany 
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