Deutsche Fassung unten
Job vacancy
The Kiel Plant Center and the Institute for Human Nutrition and Food Science at Kiel
University, Germany are inviting applications for a
Postdoctoral researcher (PostDoc) (f/d/m) in plant-microbiome metabolomics
in the field of computational metabolomics with a fixed-term contract for 36 months.
The salary is based on the German public pay scale (TV-L 13) if the conditions of the
collective agreement are met. The regular weekly working hours are those of a fulltime employee (currently 38.7 hours).
The post doctoral candidate will be associated with the Nutriinformatics research group
(https://www.nutrinf.uni-kiel.de/en) in which research is focused on:




The microbial contribution to the host organism metabolome
Computational challenges and software solutions in metabolomics data analysis
Construction of predictive models of host-microbiota co-metabolism

Moreover, the position is associated to the research initiatives of the „Kiel Plant Center“
(spokesperson: Prof. Dr. Eva Stukenbrock). In collaboration with Kiel Plant Center, the
Nutriinformatics group is developing a new focus on plant-associated microbiota. The
postdoctoral researcher employed in the project will join this new research initiative to
address microbiota-plant co-metabolism that aims to elucidate the molecular
mechanisms of plant stress responses. For further details regarding the specific
research, applicants can contact Prof. Silvio Waschina (s.waschina@nutrinf.unikiel.de).
Job description
The successful candidate will work in a vibrant team of computational biologists with
close connections to experimental biology. During the three years, the PostDoc is
expected to:





Deepening knowledge and experience in software development; specifically for
computer-assisted analyses of mass spectrometry data (e.g., untargeted FTICR-MS data).
Acquisition or deepening of knowledge in statistical analysis of metabolomics
data for the investigation of microbiota-plant co-metabolism.
Develop results for scientific publications and present these findings as
presentations at scientific meetings.
Acquire experience in the application of third-party funded projects.

Requirements


Qualifying doctoral degree in the subject of bioinformatics, computational
biology, chemoinformatics or a molecular biology-related discipline with a
strong focus on computational approaches. The doctorate must have already










been completed or is expected to be completed within 6 months of the
application deadline.
Knowledge in molecular biology (i.e. cellular metabolism), microbial ecology,
and metabolomics.
Proven experience (e.g. via a github/gitlab profile) in programming and
scripting; ideally using R and/or python.
Proven scientific record (e.g. peer-reviewed papers).
Skills and experience in the statistical analysis of high-dimensional data (e.g.
metabolomics, proteomics, transcriptomics, etc.) are an advantage.
Skills and motivation to proactively communicate and participate in a vibrant
research team.
Very good oral and written communication skills in English.
Any of the following expertise is an advantage: metabolic network modelling,
theoretical chemoinformatics, mass spectrometry (sample preparation and
data acquisition), plant metabolism, microbial metabolism, multi-omics data
analysis (e.g. multivariate statistical models, machine learning).

The Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan
employer. We welcome your application regardless of your age, gender, cultural and
social origin, religion, worldview, disability or sexual identity. We support gender
equality.
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 with the usual documents (motivation letter, curriculum vitae, copies of
certificates, name and contacts of two referees, list of publications plus a copy of the
thesis as a separate PDF) in German or English should be sent digitally in PDF format
(documents in other formats will not be considered) and referring to the reference
number „NICM2“ latest by 23.12.2022 to:
Jun. Prof. Dr. Silvio Waschina
Institute for Human Nutrition and Food Science
Research Group Nutriinformatics
Kiel University
Email: s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de
Please refrain from submitting application photos. Please note that all documents
will be destroyed once the recruitment process has been completed. In the case of
paper applications, please send copies without application folders, as the application
documents will not be returned.

Stellenausschreibung
Das Kiel Plant Center und das Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde
der Universität Kiel suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (PostDoc)
zum Thema „Pfanzen-Mikrobiom Metabolomik“
auf dem Gebiet der Computational Metabolomics mit einem befristeten Vertrag für 36
Monate. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in
die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht der
einer Vollbeschäftigung (derzeit 38,7 Stunden).
Die*der
PostDoc
wird
mit
der
Forschungsgruppe
Nutriinformatik
(https://www.nutrinf.uni-kiel.de/en) assoziiert sein, deren Forschungsschwerpunkte
sind:




Der mikrobielle Beitrag zum Metabolom des Wirtsorganismus.
Informatische Herausforderungen und Softwarelösungen für die
Metabolomdatenanalyse.
Konstruktion von Vorhersagemodellen für den Ko-Metabolismus zwischen
Wirt und Mikrobiota.

Darüber hinaus ist die Stelle mit den Forschungsinitiativen des "Kiel Plant Center"
(Sprecherin: Prof. Dr. Eva Stukenbrock) verbunden. In Zusammenarbeit mit dem Kiel
Plant Center entwickelt die Gruppe Nutriinformatik einen neuen Schwerpunkt zur
pflanzenassoziierten Mikrobiota. Der*die Postdoktorand*in, der*die in diesem Projekt
beschäftigt ist, wird sich an dieser neuen Forschungsinitiative beteiligen, die sich mit
dem Ko-Metabolismus von Mikrobiota und Pflanzen befasst und darauf abzielt, die
molekularen Mechanismen der pflanzlichen Stressreaktionen aufzuklären. Für weitere
Einzelheiten zu den spezifischen Forschungsarbeiten können sich die Bewerber*innen
an Prof. Silvio Waschina (s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de) wenden.
Stellenbeschreibung
Die Stelle soll es der*dem Bewerber*in ermöglichen, zusätzliche wissenschaftliche
Qualifikationen zu erwerben, die die folgenden Ziele/Kompetenzen umfassen:





Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen in der Software-Entwicklung;
speziell für computergestützte Analysen von Massenspektrometriedaten (z.
B. untargeted FT-ICR-MS-Daten).
Erwerb bzw. Vertiefung von Kenntnissen in der statistischen Analyse von
Metabolomics-Daten zur Untersuchung des Mikrobiota-Pflanzen-KoMetabolismus.
Erarbeitung von Ergebnissen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und
Präsentation dieser Ergebnisse in Form von Vorträgen auf
wissenschaftlichen Tagungen.
Erwerb von Erfahrungen in der Antragstellung von Drittmittelprojekten.

Einstellungsvoraussetzungen










Qualifizierte Promotion im Bereich Bioinformatik, Computational Biology,
Chemoinformatik oder einer mit der Molekularbiologie verwandten Disziplin
mit einem starken Schwerpunkt auf mathematisch-informatische Ansätze.
Die Promotion muss dabei bereits abgeschlossen sein oder voraussichtlich
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgreich
abgeschlossen werden.
Kenntnisse in der Molekularbiologie (insbesondere des zellulärer
Stoffwechsel), mikrobielle Ökologie und Metabolomik.
Nachgewiesene Erfahrung (z.B. über ein github/gitlab-Profil) im
Programmieren und Skripten; idealerweise unter Verwendung von R
und/oder python.
Nachgewiesene
Erfahrung
im
Verfassen
und
Veröffentlichen
wissenschaftlicher Manuskripte in englischsprachigen und „peer-reviewed“
wissenschaftlichen Zeitschriften.
Kenntnisse und Erfahrungen in der statistischen Analyse hochdimensionaler
Daten (z. B. Metabolomik, Proteomik, Transkriptomik usw.) sind von Vorteil.
Fähigkeit und Motivation zur proaktiven Kommunikation und Interaktion mit
anderen Wissenschaftler*innen.
Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch.
Folgende Fachkenntnisse sind von Vorteil: Modellierung von metabolischen
Netzwerken, Chemoinformatik, molekulare Evolution, Massenspektrometrie
(Probenvorbereitung und Datenerfassung), pflanzlicher Stoffwechsel,
mikrobieller Stoffwechsel, Multi-omics-Datenanalyse (z. B. multivariate
statistische Modelle, maschinelles Lernen).

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.
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.
Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes
Schleswig-Holstein und an externe Bewerber*innen.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Zeugniskopien, Namen und Kontaktdaten von zwei Referenzpersonen,
Publikationsliste sowie eine Kopie der Dissertation als separates PDF) in deutscher
oder englischer Sprache sind digital im PDF-Format (Dokumente in anderen Formaten
werden nicht berücksichtigt) und unter Nennung der Referenznummer „NICM2" bis
spätestens 23.12.2022 zu richten an:
Jun. Prof. Dr. Silvio Waschina
Institute for Human Nutrition and Food Science
Research Group Nutriinformatics
Kiel University
Email: s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich
und bitten daher, hiervon abzusehen. Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des
Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen vernichtet werden. Bei Bewerbungen in
Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien ohne Bewerbungsmappen, da die
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.

