
 

Stellenausschreibung 
 

Am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im 

Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsvorhabens 

„Die Bedeutung von Wurzelläsionsnematoden im Pflanzenbau in Deutschland und Entwicklung von 

Strategien zur Züchtung resistenter Sorten (NEMARES)“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

einer / eines  

 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ Mitarbeiter 

 

befristet bis zum 30. September 2019 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 

die Hälfte der einer / eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 19,35 Stunden). Die Eingruppierung 

erfolgt bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die 

Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird gegeben. 

 

Getreide gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln und Wurzelläsionsnematoden werden von 

der deutschen Landwirtschaft als starke Bedrohung eingestuft. In diesem Projekt sollen erstmals 

Resistenzen gegen Wurzelläsionsnematoden molekular identifiziert und züchterisch nutzbar gemacht 

werden. NEMARES ist ein angewandtes Forschungsprojekt und gehört zu der nationalen BMBF 

Förderinitiativen „Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie“. 

 

 

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Arbeitsschwerpunkte: 

 Phänotypische Untersuchungen im Hinblick auf den Nematodenresistenz in Gerste im 

Gewächshaus 

 QTL – und Assoziationskartierung 

 Klonierung und funktionelle Analyse von Resistenzgenen  

 Expressionsanalysen 

 

 

Gesucht wird ein/e Bewerber/in mit  

 einem überdurchschnittlichen Studienabschluss in Agrarwissenschaften bzw. einem nahe 

verwandten Fachgebiet, 

 vertieften Kenntnissen in mindestens zwei der im Folgenden benannten Fachgebiete: Genetik 

und Genomanalyse, Botanik, Pflanzenzüchtung, Molekularbiologie 

 praktischen Laborerfahrungen im Bereich der DNA- und RNA-Isolierung, PCR, quantitative 

Real-Time PCR, Klonierung sowie Pflanzen-Transformationen 

 Erfahrungen mit Feldarbeiten sowie Pflanzen-Phänotypisierungen 

 sehr guten Englisch-Kenntnissen (Wort und Schrift) 

Eigenverantwortliches, eigenständiges und effizientes Arbeiten sowie Teamfähigkeit werden 

vorausgesetzt 

 

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 (auf die Vorlage von 

Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, davon abzusehen) richten 

Sie bitte bis spätestens 27. Januar 2018 an: 

 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

zu Händen von Frau Antje Jakobeit 

Olshausenstraße 40 

24118 Kiel 

 

email: a.jakobeit(at)plantbreeding.uni-kiel.de 

 

 

 

 

Job Announcement 

 

 

The Plant Breeding Institute of the Christian-Albrechts University of Kiel, Germany, currently offers one 

position for a  

 

Research assistant (at the doctoral dissertation level) 

 

till September, 30, 2019 with the research topic “Importance of root lesion nematodes in German crop 

production and strategies to breed resistant varieties (NEMARES)”. The salary is based on the 

German public pay scale (TV-L 13, half-time employment, 19,35 hours per week).  

 

The position in the project is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) as 

part of the program „Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie“. 

  

Area of Activity: 

Cereals belong to the most important source of calories for humans and root lesion nematodes (RLN) 

are important pests worldwide with a large range of host species. These migratory parasites are able 

to infest a wide spectrum of crops. In the past decade, severe damage in German cereal production 

has been reported and this pest is regarded by farming experts as a major threat for cereal production. 

In this project, the applicant will identify resistance gene(s) against RLN to be used in plant breeding in 

a near future.  

 

Tasks and Areas of Responsibility:  

In collaboration with the project partners, the successful applicant will: 

 Phenotype a collection of barley lines according to their resistance level against RLN 

 Perform QTL and Association analysis 

 Identify RLN resistance genes candidates  

 Clone and functional analyze resistance genes candidates 

 

 

Qualifications: 

 

You should have:  

 An excellent master’s degree in agriculture (or a comparable subject), 

 Excellent background in genetics, mapping and plant molecular biology 



 

 Sound laboratory experience: DNA and RNA isolation, PCR, quantitative Real-Time 

PCR, cloning, plant transformation.    

 Previous experience of fieldwork and plant phenotyping 

 Experience in genome wide association studies (GWAS) and QTL analyses is 

desirable but not a prerequisite 

 Excellent command of the English language, both written and spoken, 

 Sound experience in MS Office applications (word, excel, power point) 

 Cooperativeness, i.e., ability to work in a team, 

 Independence and commitment  

  

What we offer: 

 A challenging and interesting research position with the possibility to shape your own 

research profile, 

 A sound academic supervision of the dissertation work, 

 More information on the research done in the working group and current research 

projects can be found in the internet https://www.plantbreeding.uni-kiel.de/en 

 

The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of women in 

science. Applications by women are particularly welcome. 

 

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 an application, including a cover letter, CV, references, and copies 

of degree certificates to 

 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

der Christian-Albrechts-Universität 

zu Händen von Frau Antje Jakobeit 

Olshausenstraße 40 

24118 Kiel 

 

email: a.jakobeit(at)plantbreeding.uni-kiel.de 

 

 

Application deadline is January 27th, 2018. Please refrain from submitting application photos. 

For further information regarding the position, please contact Dr. Gina Capistrano-Goßmann (Tel.+49 

431 880 3210). 

 

 

 

 


