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The Plant Molecular Physiology Department at the University of Cologne 
invites applications for a  

2-year plus postdoctoral position in 
plant molecular physiology/cell biology 

as a fixed-term position in the lab of Prof. Dr. Marcel Bucher 

Position: 

Requirements: 

Salary: 

Application: 

Deadline for 
application: 

Inquiries and 
address of 
application: 

The successful candidate will join our research on the mycorrhizal 
symbiosis with a focus on the regulatory network underlying 
mycorrhizal nutrient acquisition in the model system Lotus 
japonicus (Nature 414, 462; Science 318, 265; Plant J 74, 280; 
Plant Physiol 167, 854; PNAS 115, 39). Our international research 
team is located at the Cologne Biocenter, an integrative research 
and teaching facility for biological sciences at the University of 
Cologne providing excellent research infrastructure. This is a 2-
year position (longer-term extension possible). 

The ideal candidate has a strong motivation and passion to 
science, a fundamental knowledge in plant molecular physiology/ 
cell biology, combined with interest in reduced teaching (4 SWS) in 
basic (German is mandatory) and advanced (English) level, and 
holds a PhD in biology, biochemistry or a related field. Expertise in 
RNA-seq, ChIP-seq, R/Perl programming, Y1H and Y2H screening, 
CoIP, confocal microscopy as demonstrated by first author papers 
in highly ranked international journals, will be a strong plus. Very 
good written and oral communication skills in English are required. 
Priority will be given to candidates who have identified independent 
funding sources for which they are eligible, and to which they are 
prepared to apply.   

According to federal guidelines (TV-LE13).  

The single PDF file should include curriculum vitae, copies of 
diplomas and transcripts, motivation letter and contact details of 
three references and should be sent by e-mail (subject header: 
mycor2019). 
Applications from disabled persons are welcome. Disabled 
persons with equal qualifications will be given priority. 
Applications from women are expressly welcome. Women with 
comparable qualifications will receive particular consideration, 
unless another applicant displays compelling reasons to prefer 
this person. 

Applications will be accepted until 8th of July. 

Claudia Schwanitz and Marcel Bucher, University of Cologne,  
claudia.schwanitz@uni-koeln.de, m.bucher@uni-koeln.de 
www.bucherlab.uni-koeln.de 



Die Universität zu Köln ist mit ca. 49.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands und zählt zu den
Exzellenzuniversitäten. Sie beschäftigt über 600 Professorinnen/Professoren und 7.000 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d)
am Botanischen Institut (und CEPLAS)

Das Botanische Institut ist ein wichtiger Baustein im Exzel-
lenzcluster in Pflanzenwissenschaften (CEPLAS), welcher 
neue Paradigmen in der Verbesserung von Nutzpflanzen 
durch Erschließen der natürlichen Variabilität, Biodiversi-
tät und synthetischer Biologie umsetzt. Ein wichtiger For-
schungsschwerpunkt sind Pflanzen-Mikroben Interaktio-
nen.  

IHRE AUFGABEN

 » Projekte und Experimente im Bereich „Entwicklung
und Funktion von Pflanzen-Mikroben Interaktionen - 
Schwerpunkt Mykorrhiza“ planen, eigenständig durch-
führen und mitbetreuen, Daten auswerten und zur Pu-
blikationsreife bringen.

 » Unterstützung bei der Projektbeantragung.
 » Lehrtätigkeiten im Fach Botanik im Rahmen von 4 SWS

auf den Stufen Bachelor (deutsch) und Master (eng-
lisch) übernehmen. 

 » Im Rahmen des alltäglichen Betriebs der Arbeitsgruppe
allgemeine Aufgaben übernehmen.

IHR PROFIL

 » Sie sind ein/e Wissenschaftler/in (mit Promotionsab-
schluss), hochmotiviert, wissenschaftlich neugierig und 
kreativ, teamfähig, mit Erfahrung im Bereich der pflanz-
lichen Molekularphysiologie/Zellbiologie. 

 » Gründliche Kenntnisse in RNA-seq, ChIP-seq, R/Perl Pro-
grammierung, Y1H und Y2H Screening, CoIP, und konfo-
kaler Mikroskopie sind ein Plus.  

WIR BIETEN IHNEN

 » Sehr gute Möglichkeiten zum Aufbau Ihres eigenen
Forschungsprofils

 » 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 01.09.2019 in Vollzeit zu besetzen. Sie ist 
vorerst auf 2 Jahre befristet. Eine Verlängerung um bis zu  4 
Jahre  im Rahmen der Höchstbefristungsdauer des WissZeit-
VG wird angestrebt. Sofern die entsprechenden tariflichen 
und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich 
die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikatio-
nen ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer  
pdf-Datei) an m.bucher@uni-koeln.de unter der Kennziffer 
Wiss1907-02.

Die Bewerbungsfrist endet am 15.07.2019.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät


