
Stellenausschreibung Reg.-Nr. 284/2016 

Der Sonderforschungsbereich ChemBioSys “Chemische Mediatoren in komplexen Biosystemen” in Jena 
sucht zum 01.02.2017 eine/n 

Wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in  
Biologie 

 
Im Rahmen des Teilprojektes „Isolation and characterization of novel biomolecules from fungi establishing 
mutualistic or pathogenic interactions with roots of Arabidopsis and Nicotiana species” untersucht die Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. R. Oelmüller, FSU Jena, Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie, die Interaktion von 
freundlichen und pathogenen Pilzen mit den Wurzeln von Modellpflanzen wie Arabidopsis thaliana oder Nicotiana 
attenuata. Die Mikroben geben chemische Mediatoren ins Medium oder in die Rhizosphäre ab, um mit 
Konkurrenten und den Wurzeln von Wirtspflanzen zu kommunizieren. Ziel des Projekts ist es, die chemischen 
Mediatoren zu identifizieren, isolieren und zu charakterisieren. Nach ihrer chemischen Synthese soll die Reaktion 
der konkurrierenden Mikroben und der Wurzeln auf diese Mediatoren studiert werden. Die Reinigung erfolgt anhand 
von etablierten Reaktionsmustern der Partner (z.B. Wachstumshemmung einer konkurrierenden Mikrobe, 
cytoplasmatische Calcium-Erhöhung in den Wurzeln). Weiterhin sollen frühe Schritte in der Erkennung der 
pilzlichen Signale durch die Wurzeln identifiziert werden (z.B. reversible Phosphorylierungsereignisse, 
Rezeptorerkennung). Hierzu werden u. a. –omics Ansätze durchgeführt (transcriptomics, proteomics, 
metabolomics). Weiterhin sind Arabidopsis Mutanten vorhanden, die auf bereits isolierte chemische Mediatoren, 
die von Pilzen abgegeben werden, nicht mehr reagieren. 

 Aufgabengebiete: 

- Isolation von chemischen Mediatoren der freundlichen Pilze Piriformospora indica und Mortierella 
hyalina, und der pathogenen Pilze Verticillium dahliae und Alternaria brassicae, die das pflanzliche 
Wachstum beeinflussen. 

- Isolation von chemischen Mediatoren von P. indica, die das Wachstum der pathogenen Pilze V. dahliae 
und A. brassicae hindern. 

- Untersuchungen zu transkriptionellen, proteinchemischen und metabolischen Veränderungen in den 
Wurzeln, die durch freundliche und pathogene Pilze in den Wurzeln von A. thaliana ausgelöst werden. 

- Test der identifizierten Komponenten im Gewächshaus und in Feldversuchen. 
 

Voraussetzungen: 

- Studienabschluss (Diplom, Master etc.) in einem biologisch-orientierten Fach 
- Kenntnisse der Reaktion von Pflanzen auf biotischen Stress und deren Analyse 
- Pflanzenphysiologische Kenntnisse 
- Molekularbiologische, proteinbiochemische und mikrobielle Methoden 
- Biochemische Grundlagen zur Reinigung von chemischen Mediatoren aus Mikroben (HPLC, LC-MS-MS, 

etc.) 
- Kenntnisse in der Kartierung von Genen im Arabidopsis-Genom 
- Arbeiten mit Mutanten und deren Charakterisierung 

 

Die Stelle ist befristet bis zum 30.06.2018. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (65%). Die Vergütung richtet sich 
nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) entsprechend den 
persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13. Arbeitsort ist Jena.  

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 

Bewerbungen mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, zwei Referenzen, 
Diplom- bzw. Masterzeugnis) sind in elektronischer Form (möglichst in einer PDF-Datei) unter Angabe der o.g. 
Registriernummer bis zum 06.01.2017 zu richten an:  

b7gaca@uni-jena.de 

Postanschrift: 
Prof. Dr. R. Oelmüller 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie 

Dornburger Str. 159 
07743 Jena 

 
Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
ordnungsgemäß vernichtet werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter:  
     www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html 
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