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Stellenausschreibung 

 

Am Physiologischen  Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist zum 1. Januar 2019 

die Stelle einer/eines  

 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

in mariner Zellbiologie 

 

befristet zunächst für die Dauer von 2,5 Jahren zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten (zz. 38,7 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der 

tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L.  

 

Der/die ausgewählte Kandidat*in wird am Physiologischen Institut der Universität Kiel im Rahmen einer 

neu geförderten Emmy Noether-Forschungsgruppe arbeiten. Das Team wird von Dr. Marian Hu geleitet 

und umfasst Postdoktoranden, Doktoranden und Msc-Studenten. Das Physiologische Institut ist 

eingebettet in die Kieler Forschungslandschaft mit dem Helmholtz-Zentrum für Meereswissenschaften 

(GEOMAR) und dem Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft", der einen starken Hintergrund in den 

Meereswissenschaften bietet. Die Stelle bietet gute Möglichkeiten, mit Forschern/Forscherinnen zu 

interagieren und ein unabhängiges wettbewerbsfähiges Forschungsprofil aufzubauen. 

 

Projektbeschreibung: Seit über einem Jahrhundert wird die Seeigellarve von Biologen verwendet, um 

Entwicklungsmuster und ihre zugrundeliegenden Regulationswege zu untersuchen. Trotz des großen 

Wissens über Entwicklungsmechanismen ist wenig über die Physiologie der Seeigellarven bekannt. 

Insbesondere Wissen über die Funktion des Magen-Darm-Trakts und die Biomineralisation ist von 

fundamentaler Wichtigkeit und kann helfen, ähnliche Prozesse in komplexeren Organismen zu 

verstehen. Die Aufrechterhaltung der pH-Homöostase durch die kalzifizierenden Mesenchymzellen ist 

essentiell für den Prozess der Biomineralisation und wird letztendlich durch Schwankungen des pH-

Werts der Umwelt beeinflusst. Die Stelle wird sich mit der Identifizierung zellulärer pH-

Regulationsmechanismen und deren Reaktion auf Veränderungen des pH-Wertes im Ozean im Kontext 

der Ozeanversauerung beschäftigen. 

Dieses Projekt zielt darauf ab, die Seeigellarve als Modellorganismus weiterzuentwickeln, um von der 

mechanistischen Beschreibung physiologischer Funktionen über die Plastizität der Entwicklung bis hin 

zu Vorhersagen auf ökologischer und evolutionärer Ebene arbeiten zu können. 

 

Anforderungsprofil: Bewerber*innen müssen zum Zeitpunkt der Einstellung eine abgeschlossene 

Promotion haben. Wir suchen eine*n Kandidaten/Kandidatin mit einem produktiven 

Forschungshintergrund und der Fähigkeit, selbständig und als Teil eines Teams zu arbeiten. 

Umfangreiche Erfahrungen in der Zell- und Molekularbiologie werden erwartet und Erfahrungen in der 

Arbeit mit marinen Invertebraten sind wünschenswert. Hervorragende mündliche und schriftliche 

Englischkenntnisse sowie das Verfassen von wissenschaftlichen Publikationen 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. 

 

Bewerbungen in elektronischer Form (eine einzige PDF-Datei) mit: 



 

 

• Anschreiben mit Forschungsinteressen (maximal zwei A4-Seiten). 
• Lebenslauf einschließlich Liste der technischen Fachkenntnisse und Liste der Veröffentlichungen. 
• Kopien von Diplomen und von Dissertationen. 
• Kontaktinformationen für zwei Referenzpersonen. 
sollten bis zum 15. November 2018 bei m.hu@physiologie.uni-kiel.de eingereicht werden. 

 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher davon 

abzusehen.  

 

Zusätzliche Informationen über die Stelle: 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Gruppenleiter Dr. Marian Hu, Institut für 

Physiologie (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) unter: m.hu@physiologie.uni-kiel.de 

 

 

Job announcement 

 

The Institute of Physiology at the Christian-Albrechts-University of Kiel (CAU) seeks a qualified 

candidate to serve as 

 

Postdoctoral fellow 

in marine cellular biology 

 

for a period of 2.5 years. The regular weekly working hours are those of a full-time employee (38,7 

hours) within the salary group 13 TV-L. 

 

The selected candidate will work at the Institute of Physiology at Kiel University in the frame of a newly 

funded Emmy Noether research group. The team is led by Dr. Marian Hu and includes a Post-doc, PhD 

and Msc students. The Institute of Physiology is embedded in the research Landscape of Kiel including 

the Helmholtz-Centre for Marine Sciences (GEOMAR) and the Excellence Cluster “The future Ocean” 

providing a strong background in marine sciences. The postdoctoral fellow will be given good 

opportunities to interact with researchers in his or her own and other research groups, and to build an 

independent line of competitive research. 

 

Project description: Since over a century, the sea urchin larva has been used by biologists to study 

developmental patterns and their underlying regulatory pathways. Despite, a large body of knowledge 

regarding developmental mechanisms little is known about the physiology of the sea urchin larva. In 

particular, knowledge of the function of the gastro-intestinal tract and biomineralization is of fundamental 

importance, and may help to better understand similar processes in more complex organisms including 

vertebrates and humans. 

Maintenance of pH homeostasis by the calcifying mesenchymal cells is essential for the process of 

biomineralization and is ultimately challenged by environmental fluctuation in pH. The successful 

candidate will work on the identification of cellular pH regulatory mechanisms and their response to 

changes in oceanic pH in the context of ocean acidification.  

This postdoctoral position aims at further establishing the sea urchin larva as a model organism that can 

work from the mechanistic description of physiological functions, through the developmental plasticity 

up to predictions on the ecological and evolutionary scale. 

 

Qualification: Candidates must hold a University degree equivalent to a European University PhD at 

the time of recruitment. We are looking for a candidate with a productive research background and the 

ability to work independently and as part of a team. Extensive experience in cell and molecular biology 

is expected and experience in working with marine invertebrates is desirable. Excellent oral and written 

knowledge of English as well as the writing of scientific publications are required. 

 



 

 

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. 

  

Applications in electronic form (one single PDF-file) including:  

• Cover letter including research interests (max two A4 page).  
• Curriculum vitae (CV) including list of technical expertise and list of publications.  
• Copies of diplomas and PhD thesis.  
• Contact information for two reference persons 
should be submitted by 15th November 2018 to m.hu@physiologie.uni-kiel.de. 

 

Please refrain from submitting application photos. 
 

Additional information about the position: 

For further information, please contact Group leader Dr. Marian Hu, Institute of Physiology (Christian-

Albrechts-University of Kiel) at m.hu@physiologie.uni-kiel.de 

mailto:m.hu@physiologie.uni-kiel.de

