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UniversitätsassistentIn - Postdoc
Chiffre BIO-11866
Beginn/Dauer:
ab 01.06.2021
auf 4 Jahre

Organisationseinheit:
Zoologie

Beschäftigungsausmaß:
40 Stunden/Woche

Hauptaufgaben:
Selbständige wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Tierphysiologie unter Anwendung
physiologischer und molekularer Methoden
Selbständige Lehre im Bereich Molekulare Tier- und Zellphysiologie
Mitarbeit an Verwaltungs- und Organisationsaufgaben

Erforderliche Qualifikation:
Promotion in der biologischen, vorzugsweise zoologischen Fachrichtung
Erfahrung in molekularen und physiologischen Arbeitstechniken sowie Bioinformatik
gute didaktische Fähigkeiten
gute Teamfähigkeit

Stellenprofil:
Die Beschreibung der mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen finden Sie unter:
https://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/post-doc.html

Entlohnung:
07.05.2021, 15:41
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Für diese Position ist ein Entgelt von brutto € 3.946 / Monat (14 mal)* vorgesehen. Darüber hinaus bietet
die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen (https://www.uibk.ac.at/universitaet
/zusatzleistungen/).
*

Stand 2021

Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung bis 14.05.2021.
Die Universität Innsbruck legt im Rahmen ihrer Personalpolitik Wert auf Chancengleichheit und
Diversität.
Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für
wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig
aufgenommen.

OFFER DESCRIPTION
Start date/duration
01.06.2021
for 4 years

Job profile:
University Assistant - Postdoc (40 hours/week), Institute of Zoology from 01.06.2021 to 31.05.2025.
Main duties: Independent scientific research in the field of animal physiology using physiological
and molecular methods; independent teaching in the field of molecular animal and cell physiology;
participation in administrative and organizational tasks. Required qualifications: PhD in biological,
preferably zoological discipline; experience in molecular and physiological working techniques as
well as bioinformatics; good teaching skills; good teamwork skills.

Application:
We are looking forward to receiving your online application.
The full, legally binding call for application (in German) including the salary can be found here:
https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=11866&lang=1
The University of Innsbruck is committed to raising the quota of female employees and therefore
explicitly welcomes applications from qualified female scientists. In the case of female
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underrepresentation women with equal qualifications will be given priority.
In accordance with Austrian disability laws qualified people with special requirements are expressly
encouraged to apply for jobs. For more information please contact the trusted representative for
scientists with a disability at the University of Innsbruck, Dr. Adolf Sandbichler.
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