
 

 
 

Stellenausschreibung 
 
Am Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde ist in der Abteilung Lebensmitteltechnologie an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist ab sofort eine Stelle als  
 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  

 

befristet bis zum 30.09.2023 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte 
der einer entsprechenden Vollzeitbeschäftigung (zurzeit 19,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei 
Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Es besteht die Möglichkeit zur 
wissenschaftlichen Qualifizierung. 
 
Die Abteilung Lebensmitteltechnologie hat eine langjährige Expertise in der Untersuchung von Lipid- 
und Proteinoxidationsmechanismen in Lebensmitteln. Kennzeichnend ist die Kombination von 
analytischen und technologischen Fragestellungen mit dem Ziel, eine systematische Bewertung in 
Sinne einer „life-cycle“ Betrachtung, d.h. vom Rohstoff über das Lebensmittel bis hin zur 
gesundheitlichen Wirkung, zu erreichen. Es steht ein breites Methodenspektrum zur Untersuchung 
basierend auf modernsten spektroskopischen und spektrometrischen (Hochleistungs-)-
Analyseinstrumenten sowie Pilotanlagen zur Herstellung von realitätsnahen Testsystemen zur 
Verfügung. Die Kombination an analytischen Methoden mit der Aufklärung räumlicher 
(makroskopischen) Strukturen ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge zu untersuchen. 
 
Aufgabengebiet:  
 

Der*die Stelleninhaber*in wird im Rahmen eines Projektes Untersuchungen zur Oxidation von Lipiden 
und Protein und deren Interaktion mit Bezug auf die Funktionalität in Lebensmitteln durchführen. Dazu 
werden Oleogele mit partikelbildenden Verfahren hergestellt, indem es zur Interaktion von Proteinen 
und Lipiden kommt. Oleogele repräsentieren (komplexe) nachhaltige Lebensmittelsysteme, die z.B. 
ohne Einsatz fester Fette (wie z.B. Palmfett oder tierische Fette) herstellbar sind und gleichzeitig hohe 
Gehalte an mehrfachungesättigten Fettsäuren enthalten. Der*die Stelleninhaber*in wird im Rahmen 
seines Projektes Bachelorstudierende in der Laborarbeit betreuen. Des Weiteren wird der*die 
Stelleninhaber*in Übungen begleitend zu lebensmitteltechnologischen Vorlesungen im Bachelorstudium 
durchführen.  
 
Profil: 
Gesucht werden motivierte Persönlichkeiten mit einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss der 
Ökotrophologie, Lebensmittelwissenschaften, Lebensmittelchemie oder einem anderen 
naturwissenschaftlichen Studiengang. Praktische Erfahrungen mit analytischen Arbeitsmethoden sowie 
Freude am selbständigen Arbeiten werden vorausgesetzt. Erfahrungen mit Methoden zur Analyse von 
Lipid- und /oder Protein-Oxidationsprodukten sind erwünscht.  
 
Eine intensive Einarbeitung in die Methoden und Techniken ist vorgesehen und während des Projektes 
unterstützt ein Team an erfahrenen Wissenschaftler*innen die Forschungsarbeiten. Des Weiteren ist 
eine intensive Einarbeitung in die Durchführung von Übungen sowie in die Betreuung von 
Bachelorstudierenden in der Laborarbeit geplant. Außerdem sind verschiedene fachliche und 
überfachliche Weiterbildungen vorgesehen sowie die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Tagungen. 
 
Die Universität strebt an, den Anteil an weiblichen Beschäftigten in herausgehobenen Positionen 
anzuheben und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt.  

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

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher werden 
schwer behinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 



 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 02.07.2021 erbeten an: 

Frau Prof. K. Schwarz 

Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde 

– Abteilung Lebensmitteltechnologie – 

Heinrich-Hecht-Platz 10 

24118 Kiel 

info@foodtech.uni-kiel.de 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon 
abzusehen 


