
Externe Stellenausschreibung 

 

 

Die Abteilung „Nutriinformatik“ am Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) mit Zielrichtung Promotion 

 

befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren. 

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 50% einer Vollbeschäftigung (z. Zt. 19,35 Stun-

den). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgelt-

gruppe 13 TV-L. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: Ein Master (oder vergleichbarer Abschluss) in einem der Fächer 

Bioinformatik, Systembiologie, Biochemie, Biologie, Biotechnologie, Mathematik oder einem 

vergleichbaren Studienfach wird spätestens zum Einstellungstermin erwartet. Sehr gute 

Erfahrungen im Bereich der statistischen Datenanalyse, sehr gute Fähigkeiten in der 

Programmierung (vorzugsweise R, Python, Julia, oder Matlab), grundlegende Kenntnisse der 

Molekular- und Mikrobiologie sowie gute Englischkenntnisse in Schrift und Sprache werden 

vorausgesetzt.  
 

Aufgabengebiet: Im Rahmen der Promotion soll ein Thema im Bereich der Nutriinformatik, der 

Schnittstelle zwischen Ernährungswissenschaften, Bioinformatik und Systembiologie, bearbeitet 

werden. Darüber hinaus wird die Beteiligung an der Betreuung bioinformatischer und systembio-

logischer Übungen und Seminare mit einer Regellehrverpflichtung von zwei Lehrveranstaltungs-

stunden erwartet. 

  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in 

Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nach-

drücklich 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 berück-

sichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

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

hiervon abzusehen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) sind bis 

zum 01.01.2020 ausschließlich in elektronischer Form (einem einzelnem PDF-Dokument) zu 

richten an  

Jun.-Prof. Dr. Silvio Waschina 

s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de 

 

Nähere Auskünfte erteilt Jun.-Prof. Waschina per Email (s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de).



 

Job Announcement 

 

 

The Department „Nutriinformatics“ at the Institute for Human Nutrition and Food Science at the 

Christian-Albrechts-University Kiel, Germany is seeking a 

 

Graduate Research Assistant (doctoral candidate, m/f/d) 

 

starting at the earliest possible date. 

 

The position is initially available as a 36-month appointment with a salary corresponding to E13 

(50% position) on the TV-L government scale and a regular weekly work load of currently 19.35 

hours. 

 

Required qualifications: A Masters-degree (or equivalent degree) in one of the fields 

bioinformatics, systems biology, biochemistry, biotechnology, mathematics or a comparable study 

program is expected latest at the date of entry. Excellent experience in statistical data analysis, 

very good skills in programming (ideally R, Python, Julia, and/or Matlab), fundamental knowledge 

of molecular- and microbiology, as well as very good communication skills in written and spoken 

English are required.  
 

Tasks: Within the scope of the doctoral project, the candidate works on a research topic in the field 

of Nutriinformatics, which is the interface between nutrition science, systems biology, and bioinfor-

matics. Furthermore, the incumbent is expected to contribute and assist in teaching activities (i.e. 

exercises and seminars) of 2 hrs per week and semester.  

Kiel University is an equal opportunity employer and is committed to increasing the proportion of 

female scientists in research and teaching, and strongly encourages female applicants. Women will 

be given preference in case of equal suitability, competence, and professional performance.  

The University is also committed to the employment of disabled person, and such individuals will 

be accorded preference if suitable. 

Applications by people with a migration background are particularly welcome. 

Please refrain from submitting application photos. 

Interested candidates are asked to send their applications including cover letter, CV, copy/copies 

of graduate certificate(s) in electronic form as a single PDF-document by January 1
st

, 2020 to: 

Jun.-Prof. Dr. Silvio Waschina 

s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de 

 

Please contact Jun.-Prof. Silvio Waschina (s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de), if you need further 
information. 
 


