
 

 

Stellenausschreibung 
 

Das Otto Diels-Institut für Organische Chemie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht ab 
01. April 2022 oder später befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren eine*n  
 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in  
mit der Zielrichtung Promotion. 

 
Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzung in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte einer entsprechenden Vollbeschäftigung (zz. 
19,35 Stunden).  
 
Aufgabengebiet  
In Anbetracht der wachsenden Anforderungen an die Effizienz chemischer Synthesen, ist es erstrebens-
wert katalytische oder stöchiometrische Prozesse an komplexen, nicht-modifizierten Substraten 
hochselektiv durchführen zu können und somit sowohl Schutzgruppenschritte als auch die Einführung 
von aktivierenden und/oder dirigierenden Gruppen zu vermeiden. Die Forschungsgruppe van 
Gemmeren beschäftigt sich mit dem Design von Liganden und Reagenzien, um Reaktionen mit einem 
hohen Anwendungspotenzial in effizienten organischen Synthesen zu ermöglichen, deren Verlauf 
derzeit nicht zufriedenstellend induziert und kontrolliert werden kann. 
  
Im Rahmen dieser Stelle soll im AK van Gemmeren geforscht und gelehrt werden. In der Forschung 
sollen Experimente geplant und durchgeführt werden. Neben den experimentellen Arbeiten gehören die 
Auswertung und theoretische Aufbereitung der Ergebnisse, die Dokumentation der durchgeführten 
Arbeiten und das Verfassen von Manuskripten zur Veröffentlichung der Resultate zum vorgesehenen 
Aufgabenspektrum. Mit der Tätigkeit ist eine Lehrverpflichtung von 2 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) 
wöchentlich verbunden. Lehraufgaben umfassen die Betreuung von Studierenden in Praktika und bei 
Abschlussarbeiten, sowie die Beteiligung an Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Zudem wird ein 
angemessener Beitrag zu den bei der Aufrechterhaltung des Laborbetriebs anfallenden Aufgaben 
erwartet. Die Tätigkeit als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in soll auch der weiteren akademischen 
Qualifikation (Promotion) dienen. Hierzu werden regelmäßige Seminare angeboten bei denen eine 
aktive Teilnahme erwartet wird.  
 
Einstellungsvoraussetzungen  

- Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit einem Schwerpunkt in organischer 
Chemie. Wünschenswert ist ein breites Hintergrundwissen in den Bereichen Synthese, Katalyse 
und Ligandendesign  

- Erfahrung mit den erforderlichen präparativen Techniken (Schutzgas-Techniken, Verwendung 
der gängigen Aufreinigungsmethoden, usw.) sowie mit den üblichen analytischen Methoden 
(NMR-Spektroskopie, Massenspektrometrie, usw.) 

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
- Gute EDV Kenntnisse (MS Office, ChemDraw) 
- Hohe Motivation zur akademischen Forschung 

 
Die Christian-Albrechts-Universität ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und 
Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich 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 Bewerber*innen und Ihnen Gleichgestellte bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.  
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, MSc- und BSc-Zeugnisse oder 
Zwischenbescheide) senden Sie bitte in einer pdf-Datei bis zum 15. Februar 2022 an:  
Dr. Manuel van Gemmeren, vangemmeren@oc.uni-kiel.de unter der Referenz: MvG 001. 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon 
abzusehen. 
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