
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Technische:r Assistent:in  (w/m/d)
Institut für Genetik | AG Escobar

Das Escobar-Labor (uni-koeln.de/math-nat-fak/genetik/groups/
Escobar) untersucht die Regulation von mitochondrialen 
Prozessen in Hefe und Säugerzellen. Dafür wird ein breites 
Spektrum von gene-tischen, zellulären, molekularbiologischen 
und biochemischen Me-thoden angewandt.

IHRE AUFGABEN

» Sie arbeiten selbständig und in Zusammenarbeit mit ande-
ren Labormitgliedern an wissenschaftlichen Fragestellungen
unter Einsatz molekularbiologischer, biochemischer und zell-
biologischer Techniken

» Hochdurchsatzscreening an einem Roboter
» allgemeine Laborarbeiten und Unterstützung der täglichen

Labororganisation

IHR PROFIL

» erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur:zum staatlich an-
erkannten Technischen Assistent:in (BTA/CTA/MTA) oder als
Laborant:in mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen
eines:einer TA oder ein Bachelor-Abschluss (in einem verwand-
ten Fachgebiet) mit gleichwertigen  Fähigkeiten und Erfahrun-
gen eines:einer TA

» Interesse an zellbiologischen, biochemischen und molekularbio-
logischen Arbeiten

» ausgeprägtes Organisationstalent, Selbstständigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein

» sehr gute  Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
sind  essentiell

» Kenntnisse der englischen Sprache für die Mitarbeit in
einem kollegialen, internationalen Arbeitsumfeld

» freundlicher, aufgeschlossener Umgang

» Interesse am Umgang mit robotischen Geräten ist wünschens-
wert

» Interesse und Grundkenntnisse an digitaler Datenbearbeitung
und Organisation der Online-Präsenz der Arbeitsgruppe ist
wünschenswert

WIR BIETEN IHNEN

» abwechslungsreiche und flexible Tätigkeit in einem
freundlichen und internationalen Team

» 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 01.07.2022 in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) zu 
besetzen. Sie ist bis zum 30.06.2024 befristet. Sofern die entspre-
chenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 9b TV-L.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. 
Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden 
nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbun-
gen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichge-
stellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beigefügten 
Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen ausschließlich per 
E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) an Dr.‘ Mafalda Escobar 
(mafalda.escobar@uni-koeln.de)   unter der Kennziffer TUV2204-26. 
Die Bewerbungsfrist endet am 29.05.2022.
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