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RESEARCH ASSISTANT IN FORAMINIFERAL MICROPALAEONTOLOGY

With approximately 50,000 students, the University of Cologne is one of the largest universities in Germany and ranks 
among the Excellence Universities. It employs over 600 professors and 7,000 academic and non-academic staff.

Our group is interested in studying how human embryonic 
stem cells maintain the integrity of their proteome. Given 
the observation that embryonic stem cells replicate conti-
nuously in the absence of senescence, we hypothesize that 
these cells could provide a novel paradigm to study pro-
teostasis and its failure in organismal aging.

YOUR TASKS

 ! Studying proteostasis in stem cells and determine the 
impact of this cellular network on aging and Hunting-
ton’s disease

 ! Culture and differentiate human embryonic stem cells
 ! Work on C. elegans, an organismal model for aging    

research
 ! Biochemistry and molecular biology 
 ! Contribute to supervise and mentor PhD students

Mitarbeit in Forschung und Lehre in den Arbeitsgebieten de
YOUR PROFILE

 ! PhD in science (e.g., biology)
 ! Enthusiastic and highly motivated postdoc  
 ! Interested in stem cell and aging research
 ! Fluency in written and spoken English 
 ! Experience in stem cell research, C. elegans or mouse    

models is an advantage but not necessary wisse

WE OFFER YOU

 ! a diverse and fair working environment
 ! support in reconciling work and family life
 ! flexible working time models
 ! extensive advanced training opportunities
 ! occupational health management offers
 ! local transport ticket at a discount for UoC employees

The position is available from 01.08.2018 on a full-time ba-
sis. It is initially limited to 1 year with the possibility to be 
extended up to 3 years in total. If the applicant meets the 

the salary is based on remuneration group 13 TV-L of the 
pay scale for the German public sector.

The University of Cologne promotes equal opportunities 
and diversity in its employment relations. Women are ex-
pressly encouraged to apply and given priority in accordance 
with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westpha-
lia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We expressly 
welcome applications from individuals with severe disabili-
ties or people of equivalent status. Severely disabled appli-

Please send your convincing application with proof of the
-

ference number Wiss1802-02 to dvilchez@uni-koeln.de. 
The application deadline is 01.05.2018. 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

 Postdoctoral Fellow 
Proteostasis of Aging and Stem Cells (Vilchez Lab)



Die Universität zu Köln ist mit ca. 50.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands und zählt zu den
Exzellenzuniversitäten. Sie beschäftigt über 600 Professoren/-innen und 7.000 Mitarbeitern/-innen. 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
Proteostasis of Aging and Stem Cells (Vilchez Lab)

Unsere Arbeitsgruppe ist interessiert daran, wie humane 
embryonale Stammzellen ihre Integrität des Proteosomes 
aufrechterhalten. Durch die Beobachtung, dass embryona-
le Stammzellen sich durch die Abwesenheit von Seneszenz 
fortlaufend replizieren, hypothisieren wir, dass diese Zellen 
ein neues Paradigma im Bezug auf die Regulation der Pro-
teostasis darstellen.

IHRE AUFGABEN

 ! Erforschung der Proteostase in Stammzellen und          
Ermittlung der Auswirkung auf das zelluläre Netzwerk 
des Alterns und der Huntington Erkrankung

 ! Kultivierung und Differenzierung von humanen 
Stammzellen

 ! Arbeiten mit dem Modellorganismus C. elegans
 ! Biochemische und molekularbiologische Methoden
 ! Betreuung von PhD-Studenten

IHR PROFIL

 ! Abgeschlossenes, erstklassiges Doktorstudium in der 
Naturwissenschaft (z.B. Biologie)

 ! Enthusiastisch und hoch motiviert
 ! Interesse an Stammzellen- und Alterungsforschung
 ! Fließend Englisch in Wort und Schrift
 ! Erfahrung in Stammzellen, C. elegans oder  Maus-     

modell sind von Vorteil aber keine Voraussetzung 

WIR BIETEN IHNEN

 ! Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 ! Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
 !  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 !  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 ! Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 ! Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab dem 01.08.2018 in Vollzeit zu besetzen. Sie 
ist für 1 Jahr befristet mit der Option auf Verlängrung aus 
insgesamt bis zu 3 Jahren. Sofern die entsprechenden tarif-
lichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet 
sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäfti-
gungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und Vielfalt. 
Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen 
und nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksich-
tigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinde-
rung und ihnen Gleichgestellte sind herzlich willkommen. 
Sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beige-
-

schließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei)  
an dvilchez@uni-koeln.de unter der Kennziffer Wiss1802- 
02. Die Bewerbungsfrist endet am 01.05.2018. 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät


