
 

Stellenausschreibung 

 

Am Biochemischen Institut der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle als  

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

 

für 30 Monate zu besetzen. Die regelmäßige Arbeitszeit entspricht 65% der einer*eines 

Vollbeschäftigten (zz. 25,155 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der 

tarifrechtlichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe E 13 TV-L. 

 

Ihre Aufgabe:  

Die ausgeschriebene Stelle ist am Biochemischen Institut der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel in der Abteilung „Molecular Cell Biology and Transgenic Biology“ in der Arbeitsgruppe 

von PD Dr. Markus Damme angesiedelt, die mit dem Schwerpunkt der Biologie der 

Lysosomen sowie neurodegenerativer Erkrankungen befasst ist. 

Der Hauptfokus des ausgeschriebenen Projektes liegt in der Berabeitung von Mausmodellen 

neurodegenerativer Erkrankungen und dem Einfluss lysosomaler Dysfunktion auf diese 

Erkrankungen. In dem Projekt sollen Mausgenetik, histologische- und zellbasierte- Methoden 

bearbeitet werden sowie die Kultivierung primärer Nervenzellen, biochemische Arbeiten und 

Molekularbiologische Methoden angewandt werden.   

 

Voraussetzungen: 

• motivierte*r und engagierte*r PhD Student*in mit abgeschlossenen 

wissenschaftlichen Hochschulstudium in  Biologie, Biochemie, Medizin, Phramazie 

oder einer vergleichbaren Disziplin der Lebenswisenschaften  

• Enthusiasmus für wissenschaftliche Arbeit und gute wissenschaftliche Praxis  

• Vorwissen in Methoden der Molekularbiologie und Protein-Biochemie sind von Vorteil 

(z.B. Klonierung, western blot, Mutagenese, Zellkultur, Nukleinsäurereinigung) 

• Grundkenntnisse der englischen Sprache; Kenntniss der deutschen Sprache ist von 

Vorteil 

Gesucht wird eine hoch engagierte und motivierte Persönlichkeit mit Freude am selbständigen 

Arbeiten in einem internationalen Team. 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene 

Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer 

kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen 

Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 

 

Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 

berücksichtigt. 

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

bewerben. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 

bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

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

Zertifikaten, und, ggf. Diplomas and Master-Arbeit und soweit vorhanden einer 



 

Publikationsliste sowie ggf. mit Empfehlungsschreiben ist in einem einzigen PDF-Dokument - 

auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 

daher hiervon abzusehen- bis zum 20.05.21 an PD Dr. Markus Damme. 

 

Bitte kontaktieren sie für weitergehende Informationen: PD Dr. Markus Damme, Biochemical 

Institute, CAU Kiel; mdamme@biochem.uni-kiel.de oder telefonisch unter +49 (0) 431 880 

2218.  

 

PD Dr. Markus Damme 

Biochemisches Institut 

CAU Kiel, Olshausenstr. 40 

D-24098 Kiel, Germany 

Tel.: ++49-(0)431-8802218 

Fax: ++49-(0)431-8802238 

https://www.uni-kiel.de/Biochemie/damme 

 

 

 

  



 

Job Offer 

 

The Biochemical Institute as part of the Medical Faculty at the Christian-Albrechts-University 

Kiel (Germany) has an open position at the earliest possible as for a 

 

Research Assistant 

 

for a period of 30 months. The salary for the Ph.D. position is based on the German federal 

public service scale (E 13 TV-L). The regular weekly working hours amount to 65 % of a full-

time position (currently 25,155 hours).  

 

Project description:  

The position is available at the Biochemical Institute, Medical Faculty of the Christian-

Albrechts-University of Kiel in the Department of Molecular Cell Biology and Transgenic 

Biology in the group of PD Dr. Markus Damme focused on research in the field of lysosomal 

function and neurodegenerative disorders. 

The main focus of the project is the analysis of mouse models for neurodegenerative diseases 

and the contribution of lysosomal dysfunction on neuronal homeostasis. The projects involve 

experimental mouse work, histology, cell-based assays including the cultivation of primary 

neurons, biochemical, cell biology and molecular biology analyses. 

  

Qualification requirements: 

 motivated and dedicated doctoral student candidate with a Diploma or Master degree 

in biology, biochemistry, medicine, pharmacy or comparable disciplines of life science 

 enthusiasm for scientific work and good scientific practice 

 Additional knowledge in protein biochemistry is beneficial (e.g. cloning, blotting, 

mutagenesis, RNA & DNA extraction, cell culture) 

 English is spoken in our lab, but basic German skills are recommended  

 

The ability of self-dependent and organized laboratory work and research of primary literature 

are prerequisites. 

 

The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities 

will, with appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially. 

We also support the application of people with a foreign background. 

The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the 

position. Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given 

preference. 

 

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

interests (max. 2 pages), Curriculum vitae (CV) including list of technical expertise and, if 

applicable, list of publications, copy of diplomas and master thesis. Statements and contact 

information of one reference persons is beneficial and should be submitted by 20th May 2021 

to PD Dr. Markus Damme (details see below). Please refrain from submitting application 

photos. 

 

 

 



 

For further information, please contact PD Dr. Markus Damme, Biochemical Institute, CAU of 

Kiel at mdamme@biochem.uni-kiel.de or via telephone at +49 (0) 431 880 2218.  

 

PD Dr. Markus Damme 

Biochemisches Institut 

CAU Kiel, Olshausenstr. 40 

D-24098 Kiel, Germany 

Tel.: ++49-(0)431-8802218 

Fax: ++49-(0)431-8802238 

https://www.uni-kiel.de/Biochemie/damme 

Please send your application only via e-mail as a complete pdf-file. 

 


