
 

Stellenausschreibung 
 
Am Pharmazeutischen Institut – Abteilung Pharmazeutische Biologie – der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, ist zum 15. Juni 2022 eine Teilzeitstelle (50 % der regelmäßigen Arbeitszeit, zz. 19,35 
Stunden), befristet für zunächst 3 Jahre, als  

 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

mit Zielrichtung Promotion   
 

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen in die 
Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 

Die wissenschaftlichen Arbeiten für die Promotion werden in der Arbeitsgruppe von Professorin Alban 
absolviert. Der Schwerpunkt der Forschung liegt im Bereich der Glykochemie und Glykobiologie. Ziel 
ist es, zum einen die Funktionen endogener Glykane im Rahmen (patho-)physiologischer 
Mechanismen aufzuklären, zum anderen unter Nutzung natürlicher (z.B. aus Algen) und (partial-
)synthetischer Glykane neue oder optimierte Wirkstoffe (z.B. gegen Entzündungen, Krebs) und 
moderne Applikationsformen (z.B. Nanopartikel) zu entwickeln und zu untersuchen. Die Arbeiten im 
Labor gliedern sich in drei Bereiche: Extraktion bzw. (Partial-)Synthese von Glykanen, chemische 
Analytik (z.B. via HPLC-MALS, NMR, GC-MS) und biochemische, zell- und molekularbiologische 
Untersuchungen (z.B. via PCR, Flowcytometrie, Cell Imaging).  

Darüber hinaus geht es in verschiedenen (Kooperations-)Projekten um praxisorientierte 
pharmazeutische und medizinische Fragestellungen zu Glykanen, die in der Medizin oder anderen 
Bereichen verwendet werden, sowie um die Entwicklung neuer Testsysteme für Forschung, 
Qualitätskontrolle, Diagnostik, und Arzneistoff-Monitoring. 

Zu Ihren Aufgaben gehören Tätigkeiten in Forschung und Lehre.  Sie arbeiten wissenschaftlich in den 
Forschungsprojekten der Arbeitsgruppe mit und haben die Möglichkeit zu Ihrer eigenen 
wissenschaftlichen Qualifizierung. In der Lehre beteiligen Sie sich an der Betreuung der studentischen 
Praktika der Pharmazeutischen Biologie nach der Approbationsordnung für Apotheker. Mit der 
Tätigkeit ist eine Lehrverpflichtung von 2 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) wöchentlich verbunden.  

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Staatsexamen, Master 
oder Diplom) in einem der folgenden Fächer oder einem verwandten Fach: Pharmazie, Biochemie, 
Biologie, Lebensmittelchemie oder Chemie. Außerdem erwarten wir sehr gute Kenntnisse der 
deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift sowie gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS-
Office und Statistik. Sie sollten Interesse an glykochemischen oder –biologischer Fragestellungen 
haben, mit entsprechenden instrumentellen bzw. biochemischen / zell- und molekularbiologischem 
Methoden vertraut sein. Sie sollten bereit sein, sich wissenschaftlichen Herausforderungen zu stellen 
und Freude an Teamarbeit haben. Vorteilhaft sind Erfahrungen in der Betreuung studentischer 
Lehrveranstaltungen.  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und 
männlichen Beschäftigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben und 



 

weist daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt werden. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerber*innen und ihnen Gleichgestellte bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Bei Interesse senden Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen per E-
Mail bis zum 29. Mai 2022 an: salban@pharmazie.uni-kiel.de.  
 

Frau Professor Dr. Susanne Alban 
Pharmazeutisches Institut 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Gutenbergstraße 76 

24118 Kiel 
Tel. 0179 / 500 4397 

 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir und bitten daher, hiervon 
abzusehen. 
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