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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht für das Institut für Photosyntheseforschung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Biologisch-technische*n Assistentin*Assistenten (m/w/d)
Das Institut für Photosyntheseforschung beschäftigt sich mit 
Fragestellungen zur Regulation von Photosynthese und Aufbau 
photosynthetischer Membranen. Methodisch führen wir Arbeiten 
der klassischen Molekularbiologie aus und charakterisieren 
Pflanzen mittels spektroskopischer Methoden. Hierbei arbeiten 
wir meist mit den pflanzlichen Modellorganismen Arabidopsis tha-
liana (Ackerschmalwand) und Solanum lycopersicum (Tomate). 
Für Klonierungen, Proteinherstellung und Pflanzentransformatio-
nen arbeiten wir zudem mit Mikroorganismen.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Anwendung biochemischer und molekularbiologischer Methoden
• Pflanzliche Sterilkultur
• Organisation eines molekularbiologischen Labors
• Organisation des Forschungslabors (z.B. Koordination von 

Laborbestand und Bestellungen, Einarbeiten neuer 
Mitarbeiter*innen)

• Routinearbeiten zur Aufrechterhaltung des Laborbetriebs  
(z.B. Ansetzen von Stammlösungen)

• Dokumentation der Arbeiten und der Ergebnisse
• Betrieb und Routinewartung von Laborgeräten wie Zentrifugen 

und Elektrophoresegeräten
• Unterstützung von molekularbiologischen Experimenten und 

Laborpraktika im Bereich der Molekularbiologie

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

Assistent*in, Biologielaborant*in oder eine vergleichbare 
Qualifikation im Bereich der Biologie

• mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil
• Erfahrung mit fortgeschrittenen biochemischen, zellbiologi-

schen, molekulargenetischen, genetischen und analytischen 
Arbeitstechniken ist von Vorteil

• Bereitschaft zum Erlernen neuer Techniken 
• Zuverlässigkeit, selbstständiges und exaktes Arbeiten
• gute Organisationsfähigkeit sowie Kooperationsbereitschaft
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was bieten wir Ihnen?
• einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz
• Arbeiten in einem internationalen und freundlichen Team
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes: 

z.B. eine jährliche Sonderzahlung, die Zahlung von vermögens-
wirksamen Leistungen etc. 

• eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches Engag-
ment zu gestaltende Aufgabe in einem kollegialen Umfeld

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit zu 
besetzen. Sie ist unbefristet. 

Sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen 
Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der 
Entgeltgruppe EG 9b TV-L. Weitere Informationen zur Vergütung 
finden Sie u.a. unter www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen.

Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, 
sofern nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegen-
stehen. 

Für Rückfragen zum Anforderungsprofil der Stelle steht Ihnen 
Frau Armbruster (E-Mail: Ute.Armbruster@hhu.de) gerne zur 
Verfügung.

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 
Mitarbeiter*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 unter Angabe der 
Kennziffer 252.22 – 3.2 bis zum 21.12.2022 in elektronischer 
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei < 5 MB, abweichende 
Formate werden nicht berücksichtigt) an:

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
datenschutzgerecht vernichtet.


