
 

 

Post-Doc, Doktoranden, Technische Assistenten gesucht für  

biomedizinische Forschung an Großtiermodellen / Schwein 

Wir arbeiten im Bereich der biomedizinischen Forschung an genetisch veränderten Schweinen 

mit Schwerpunkten auf monogenetische Erbkrankheiten. Neben der Analyse molekularer 

Grundlagen für Erbkrankheiten steht die Untersuchung neuer Therapiemöglichkeiten im 

Vordergrund. Aktuell suchen wir Post-Docs, Doktoranden und technische Assistenten für 

Projekte an Tiermodellen für Retinale Degeneration bzw. Kardiomyopathie.  

 

Wir sind ein junges Team mit der Ambition, translationale Forschung voranzutreiben. Wir 

bieten eine hervorragende berufliche Perspektive in einem abwechslungsreichen und rasant 

expandieren Arbeitsgebiet sowie die Möglichkeit zu Forschungsaufenthalten im Rahmen 

nationaler und internationaler Kooperationen. Wir bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

in einem internationalen Team und Vergütung nach Richtlinien der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft.   

 

Sie sind ein hochmotivierter Post-Doc, Doktorand oder TA aus dem Bereich Tiermedizin, 

Molekularbiologie, Zellkultur, Bioinformatik, idealerweise mit praktischer Erfahrung? Sie 

arbeiten gerne eigenverantwortlich und sind zugleich teamfähig? Sie streben eine Zukunft in 

einem attraktiven Berufsfeld an? Sie würden sich in unserem Team interdisziplinär zu 

engagieren?  

 

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung und Qualifikation 

bevorzugt eingestellt. 

 

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an 

n.klymiuk@tum.de. Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Nikolai Klymiuk 

Tel. +49-151-522-95-921.  



 

 

Post-Docs, PhD students, Research Assistents  

for 

biomedical research in large animal models / pigs  

We are working on monogeneic diseases in genetically tailored pig models. Our main ambitions 

are the investigation of molecular mechanisms behind the diseases and, particularly, the testing 

of innovative treatments in pre-clinical studies. We are hiring Post-Docs, PhD students as well 

as research assistents for work on pig models designed for retinal degeneration and 

cardiomyopathy.  

 

We are a young team with the ambition to drive forward translational research at Technical 

University of Munich / Germany. We offer outstandingly bright perspectives for your career 

development in an exciting in a rapidly evolving research area, including the possibilities for 

research periods in collaboration labs within Germany or abroad. We provide an open and 

pleasant working environment in an international team and offer payment according the 

guidelines of the German Research Council.   

 

You are a highly motivated Post-Doc, PhD student or research assistant from the area of 

veterinary medicine, molecular biology, cell culture or bioinformatics? You have, ideally, 

previous practical experience? You have commitment, knowledge and personality and like 

working on your own initiative within a team? You are ambitioned for interdisciplinary work?  

 

We met your interest? Please apply via e-mail to n.klymiuk@tum.de. For further questions, 

please do not hesitate to contact Nikolai Klymiuk Tel. +49-151-522-95-921.  


