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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht für das Institut für Molekulare Physiologie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät zum nächstmöglichen Zeitpunkt und für die Dauer des Projektes „Transformative Strategy for Controlling Rice Disease in 
Developing Countries Phase II“ bis zum 31.12.2023 befristet eine*n

Biologisch-technische*n Assistentin*Assistenten (m/w/d)
Das Institut Molekulare Physiologie (Alexander von Humboldt 
Professur) mit internationalen Mitarbeitenden in Düsseldorf 
forscht an aktuellen Fragen der Pflanzenbiologie mithilfe 
molekularbiologischer, biochemischer und bildgebender Metho-
den. Das Projekt „Transformative Strategy for Controlling Rice 
Disease in Developing Countries“ ist ein internationales Forschungs-
programm, das von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert 
wird. Ziel des Projekts ist es, signifikante Ertragssteigerungen für 
Kleinproduzenten in Afrika und Asien zu erreichen, indem 
krankheitsresistente Reissorten gegen eine der verheerendsten 
Reiserkrankung zur Verfügung gestellt werden, die in lokale 
Elitelinien eingekreuzt werden können.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Anzucht, Kultivierung und Transformation verschiedener 

Modell- und Nutzpflanzen
• Konstruktion und Validierung von Plasmiden (CRISPR-Cas9)
• Genotypisierung von Pflanzen via PCR und DNA-Sequenzierung
• Durchführung und Analyse von molekularbiologischen, 

biochemischen und zellbiologischen Experimenten
• Unterstützung des Gruppenleiters
• allgemeine Laborarbeiten (Ansetzen von Lösungen, Medien, 

Kultivierung von Mikroorganismen)
• Labororganisation (Beschaffung und Entsorgung von Chemikalien, 

Beschaffung von Labormaterialien, Betreuung von Geräten)
• Mitarbeit bei der Betreuung von Bachelor- und Masterstudie-

renden

Was erwarten wir? – Ihr Qualifikationsprofil:
• eine abgeschlossene Ausbildung als biologisch-technische*r 

Assistent*in oder als Biologielaborant*in
• alternativ ein abgeschlossenes Studium der Biologie/Chemie/

Biotechnologie oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Erfahrung in der pflanzlichen Zell- und Gewebekultur ist von 

Vorteil
• Erfahrung mit fortgeschrittenen biochemischen, zellbiologischen, 

molekulargenetischen und analytischen Arbeitstechniken ist von 
Vorteil

• Bereitschaft zum Erlernen neuer Techniken ist essenziell
• detaillierte Aufzeichnungen der Experimente 
• Fähigkeit zur Arbeit im Team 
• sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind von 

Vorteil, da die meisten Mitarbeitenden und der Gruppenleiter 
kein Deutsch sprechen und alle Besprechungen auf Englisch 
stattfinden

Was bieten wir Ihnen?
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

(z.B. Ferienfreizeitangebote für Kinder)

• alle Vorteile des öffentlichen Dienstes, z.B. eine jährliche Sonder- 
zahlung, die Zahlung der vermögenswirksamen Leistungen

• betriebliche Altersversorgung der VBL zur zusätzlichen 
finanziellen Absicherung im Alter

• attraktive und vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Möglichkeit zur Abnahme eines VRR-Großkundentickets
• kostenlose Parkplätze und gute ÖPNV-Anbindung
• eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches 

Engagement zu gestaltende Aufgabe in Düsseldorf

Die Beschäftigung ist auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im 
Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne Dr. Marcel Buchholzer 
(marcel.buchholzer@hhu.de).

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit zu 
besetzen. Sie ist befristet bis zum 31.12.2023. Sofern die 
entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen Voraussetzun-
gen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 
9b TV-L. Weitere Informationen zur Vergütung finden Sie u.a. 
unter www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen.

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeitern*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.  
Die Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre 
aussagefähige und vollständige Bewerbung auf dem Postweg 
unter Angabe der Kennziffer 226.22 - 3.2 bis zum 07.07.2022  
an die

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt  
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.


