
 

 

 

 

 

 

Sie suchen eine neue Herausforderung? 

 
Als einer der größten Arbeitgeber der Region Vorpommern bietet die Universitätsmedizin Greifswald interessante 

Aufgaben und Tätigkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld für zahlreiche Berufsgruppen. 

 

Wir suchen Sie! 

 
Die Universitätsmedizin Greifswald erfüllt im Rahmen der Universität Greifswald und im Verbund mit deren  anderen 

Fakultäten die Aufgaben der Medizinischen Fakultät in Forschung und Lehre. Mit 21 Kliniken/Polikliniken, 19 

Instituten und weiteren zentralen Einrichtungen nimmt die Universitätsmedizin Greifswald ihre Aufgaben als 

medizinischer Maximalversorger wahr. 

 
Im Forschungscluster III der Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des öffentlichen Rechts - ist im Rahmen 

eines vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislaufforschung e.V. (DZHK) geförderten Projektes (Projektleiter: Univ.-

Prof. Dr. med. Jens Fielitz) zum Thema „Molekulare Mechanismen der Verbrennungs-induzierten Muskelschwäche“ 

ab sofort zu besetzen: 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (naturwiss. Doktorand*in)  
 

in Teilzeit mit 65 v. H. einer Vollbeschäftigung 

befristet für  36 Monate                   

 
Die Befristung richtet sich nach dem Landeshochschul- und Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 

 

Aufgabengebiet: 

Unser interdisziplinäres Team, bestehend aus Experten für Verbrennungsverletzungen, Herz- und 

Skelettmuskelschwäche und Proteomiks-Analysen, untersucht die Folgen einer schweren Verbrennungsverletzung 

für die betroffenen Patienten. Eine Folge einer schweren Brandverletzung ist das Auftreten einer Muskelschwäche, 

die mit einer gesteigerten Morbidität und Mortalität assoziiert ist. Die Mechanismen für die Entwicklung der 

Muskelschwäche nach einer Verbrennung sind unbekannt, und es stehen weder eine spezifische klinische Diagnostik 

noch Therapien zur rechtzeitigen Erkennung und Prävention zur Verfügung. Im Projekt BURNING HEART möchten 

wir die molekularen Mechanismen dieser Pathophysiologie im Detail untersuchen und unser Know-how in innovative 

diagnostische und therapeutische Konzepte für die klinische Versorgung der betroffenen Patienten umwandeln. Als 

NachwuchswissenschaftlerIn im Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. (DZHK) bieten wir Ihnen 

zahlreiche Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung und Weiterbildung. Das Ziel dieses Projektes ist die 

Anfertigung einer Dissertation (Dr. rer. nat., Dr. rer. medic.). 

 
Ihre Aufgaben: 

 Molekularbiologie 

 Umgang mit DNA, RNA und Proteinen 

 Experimentelle Untersuchungen in der Zellkultur 

 Untersuchungen von murinen Geweben 

 Analytische Techniken (Gelelektrophorese, Western Blot, Polymerase-Kettenreaktion, Histologie, 

Immunhistologie) 

 Teilnahme an institutsinternen, wissenschaftlichen Besprechungen 

 Teilnahme an nationalen und / oder internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Präsentation von 

Ergebnissen 

 Geplante Publikation der Ergebnisse in hochwertigen Fachzeitschriften mit Begutachtung 
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Ihr Profil: 

Sie haben Ihr Studium der Biochemie, Biologie, Biotechnologie oder Pharmazie spätestens mit Eintritt in die 

ausgeschriebene Stelle vollständig abgeschlossen. Eng verwandte Studiengänge sind ebenso möglich, sofern alle im 

Aufgabengebiet genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Idealerweise haben Sie Ihre Erfahrung in der experimentellen 

Forschung vorzuweisen und kennen die genannten Techniken. Hintergrundwissen im Umgang mit 

Antikörpern/Enzymen, Proteinen und DNA/RNA ist von Vorteil. Analytische Fähigkeiten wie Gelelektrophorese, Western 

Blot und PCR ergänzen Ihr Profil. Sie besitzen eine rasche Auffassungsgabe und verfügen über sehr gute 

Englischkenntnisse. Sie sind fähig sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten. Darüber hinaus motivieren Sie 

sich idealerweise selbst und möchten gerne in einem multikulturellen wissenschaftlichen Labor mit Personen 

verschiedener Nationalitäten zusammenarbeiten. 




Unser Angebot: 

 Eine systematische Einarbeitung 

 Ein vielseitiges Tätigkeitsfeld 

 Fort- und Weiterbildungen 

 Die Entgeltzahlung erfolgt nach TV-L. Bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen werden Sie in die 

Entgeltgruppe E 13 eingruppiert. 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Die Hansestadt Greifswald ist eine innovative Universitätsstadt an der Ostseeküste mit hohem Freizeitwert 

und vielseitigen Bildungsmöglichkeiten 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bestandteil der Personalpolitik: Wir bieten aktive Unterstützung durch 

unser Familienbüro z. B. bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen oder Schulen und unterstützen bei der 

Suche nach vorrangig möblierten Wohnungen und Übergangslösungen.  

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail 

(unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 22/Sc/40_032) bis zum 11.09.2022 an: 

 
 

E-Mail: jobs.unimedizin@med.uni-greifswald.de 
 

und in Kopie (E-Mail Feld "Cc") an Ihren Ansprechpartner, Herrn Prof. Dr. Jens Fielitz 
 

Jens.fielitz@med.uni-greifswald.de 
 

 
Die Universitätsmedizin will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen,  wo  Frauen  unterrepräsentiert 

sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleichwertiger Qualifi-

kation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Unsere Stellen sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet.   Gehen entsprechende 

Bewerbungen ein, wird geprüft, ob dem Umfang der Teilzeitwünsche im Rahmen der dienstlichen 

Möglichkeiten entsprochen werden kann. 

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden. 
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Looking for new opportunities? 

 
As one of the largest employers in the region, the University Medicine Greifswald offers an attractive work environment 

for numerous professional groups. 

 

We are looking for you! 

 
The University Medicine Greifswald fulfills the tasks of the medical faculty in research and teaching as part of the 

University Greifswald and in cooperation with the other faculties. With 21 clinics/polyclinics, 19 institutes and further 

central facilities the University Medicine Greifswald performs its duties as maximum care hospital. 

 

In research cluster III, as part of a project funded by the German Center for Cardiovascular Research E.V. (DZHK) 

(project manager: Univ.-Prof. Dr. med. Jens Fielitz) on the topic "Molecular mechanisms of burn-induced muscle 

weakness" is now the following Position to fill: 

 

Research assistant (scientific doctoral student) (m/f/d) 
 

Part-time with 65% of a full-time job  

limited for  36 months                    

 
The limitation of the contract is based on the Science Contract Act (“Wissenschaftszeitvertragsgesetz”). 

 

Responsibilities: 

Our interdisciplinary team, consisting of experts in burn injuries, cardiac and skeletal muscle weakness and proteomics 

analysis, examines the consequences of a severe burn injury for the affected patients. A consequence of a severe 

burn injury is the onset of muscle weakness, which is associated with increased morbidity and mortality. The 

mechanisms for the development of muscle weakness after burn injury are unknown, and neither specific clinical 

diagnostics nor therapies for timely detection and prevention are available. In the BURNING HEART project, we would 

like to examine the molecular mechanisms of this pathophysiology in detail and convert our know-how into innovative 

diagnostic and therapeutic concepts for the clinical care of the affected patients. As a young scientist at the German 

Center for Cardiovascular Research (DZHK), we offer you numerous opportunities for personal development and 

further training. The goal of this project is the preparation of a dissertation (Dr. rer. nat., Dr. rer. medic.). 

 

 

Your further tasks: 

 Molecular Biology 

 Working with DNA, RNA and proteins 

 Experimental studies in cell culture 

 Studies of murine tissues 

 Analytical techniques (gel electrophoresis, western blot, polymerase chain reaction, histology, 

immunohistology) 

 Participation in internal scientific meetings 

 Participation in national and/or international conferences 

 Publication of the results in peer-reviewed journals 
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Your profile: 

You have completed your studies in biochemistry, biology, biotechnology or pharmacy at the latest when you start the 

advertised position. Closely related studies are also possible, provided that all the requirements specified in the area 

of responsibility are met. Ideally, you have experience in experimental research and are familiar with the techniques 

mentioned. Background knowledge of dealing with antibodies/enzymes, proteins and DNA/RNA is an advantage. 

Analytical skills such as gel electrophoresis, western blot and PCR complete your profile. You have a quick 

comprehension and have a very good knowledge of English. You are able to work both independently and, in a team. 

In addition, you are self-motivated and would like to work in a multicultural scientific laboratory with people of different 

nationalities. 

 

What we offer: 

 An a inspiring scientific environment 

 The salary scale is according to the TV-L E 13 

 Possibilities of further training and academic qualifications 

 Occupational pension provision  

 Greifswald is an innovative university city on the Baltic coast with high recreational value  

 To support compatibility of family and career the UMG offers support in the search for child care or 

apartments through the service office “Familienbüro”. 

 

 

For further questions regarding the position and the application please contact Prof. Jens Fielitz E-Mail: 

jens.fielitz@med.uni-greifswald.de. 

 

Please submit your application with the usual documents, quoting the reference number 22/Sc/40_032 by E-Mail 

until 11.09.2022 to: 

 

E-Mail: jobs.unimedizin@med.uni-greifswald.de 

 

 
At the University Medicine Greifswald, we wish to promote careers of women in areas in which they are 

underrepresented. Therefore, we encourage female candidates to send us their applications. In the case of 

equal qualifications, female applicants will be given preferential consideration.  

 

Our jobs are also suitable for part-time employment. If according applications are received it will be examined 

whether the extent of part-time wishes is applicable in the context of the required profile.  

 

Severely disabled applicants with equal aptitude will be given preferential consideration. 

  

Application costs and expenses occurred as a result of the interview cannot be compensated. 
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