
 
Wir sind eine junge, innovative Universität mitten in der Metropole Ruhr. Ausgezeichnet in Forschung und Lehre denken 
wir in Möglichkeiten statt in Grenzen und entwickeln Ideen mit Zukunft. Wir leben Vielfalt, fördern Potentiale und 
engagieren uns für Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für Biologie, Fachrichtung 
„Molekulare Zellbiologie“ (Leitung: Prof. Dr. Perihan Nalbant, Zentrum für Medizinische Biotechnologie) im 
Rahmen des kürzlich eingerichteten SFB 1430 eine:n  

wissenschaftliche Mitarbeiter:in (w/m/d) an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 
Mitwirkung am Forschungsprojekt „Koordinierte Aktivität von Rho-GTPase Austauschfaktoren während 
Zellzyklus-Übergängen“ im Rahmen des SFB 1430 „Molekulare Mechanismen von 
Zellzustandsübergängen” (http://uni-due.de/crc1430). Der SFB 1430 ist eine interdisziplinäre und 
internationale Forschungseinrichtung und untersucht fundamentale Fragen zum Verständnis von 
schalterartigen Auslösemechanismen, welche die kritischen Übergänge zwischen unterschiedlichen 
Zellzuständen regulieren, wie etwa während des Zellzyklus und der Tumorprogression.  
 
Das ausgeschriebene Projekt untersucht die Umschaltung von Rho-GTPase Signalnetzwerk-Dynamiken 
durch übergeordnete Regulatoren. Insbesondere liegt der Fokus auf der funktionellen Interaktion von 
Guaninnukleotid-Austauschfaktoren (GEFs) während Zellzyklus-Übergängen und wie diese Interaktionen 
die zelluläre Aktivitätsdynamik der Aktin-regulierenden Rho-GTPase RhoA kontrollieren.  
 
Zur Bearbeitung des Projektes sollen PhD Kandidaten ein vielseitiges Forschungsprogramm verfolgen, 
welches folgende Ansätze einschließt:  
 Etablierung und Einsatz von Zelllinien mit fluoreszenz-markierten GEFs und GEF-Mutanten 
 Messung der subzellulären, dynamischen Rho-GTPase Aktivität mit Fluoreszenz-Sensoren 
 Anwendung von Optogenetik (LOVTRAP/iLID) und modernen Lichtmikroskopie-Methoden, wie etwa 

TIRF-M, TIRF-SIM und Konfokale Spinning Disk. 
 
Ihr Profil: 
Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Fach Molekulare Zellbiologie, Chemische 
Biologie oder verwandten Fachrichtungen von mind. 8 Semestern (Regelstudienzeit). 
 
Wir suchen hochmotivierte, teamfähige Kandidat:innen mit einem starken Interesse für die molekularen 
Mechanismen der Kontrolle von zellulären Funktionen sowie mit exzellenten wissenschaftlichen Fähigkeiten. 
Kandidat:innen sollten solide praktische Erfahrung in zell- und molekularbiologischen Methoden, 
biochemischen Ansätzen und modernen Mikroskopie-Techniken besitzen. Insbesondere sind Kenntnisse in 
der Anwendung von TIRF- und konfokaler Lebendzellmikroskopie sowie quantitativer Bildanalyse von Vorteil. 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder äquivalent) mit zellbiologischem 
oder biochemischem Schwerpunkt.  
 
Für die Bewerbung reichen Sie bitte neben einem Lebenslauf, ein Motivationsschreiben sowie die 
Kontaktinformationen von zwei Referenzen ein.  
 
Besetzungszeitpunkt:   nächstmöglich 
 
Vertragsdauer:    36 Monate 
 
Arbeitszeit:    65 Prozent einer Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   06.07.2022 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity).  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb 
einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 



Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 463-22 an Frau Prof. Dr. Perihan Nalbant, 
Universität Duisburg- Essen,  Fakultät für Biologie, 45117 Essen, Telefon 0201/183 3206, E-Mail 
perihan.nalbant@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
https://www.uni-due.de/zmb/members/perihan-nalbant.php 
http://uni-due.de/crc1430 
www.uni-due.de 
 

                                            



 
 

 
  
We are a young, innovative university in the middle of the Ruhr Metropolis. We are strong in research 
and teaching, we think in terms of possibilities instead of limits and develop ideas with a future. We live 
diversity, promote potential and are committed to educational justice that earned this name. 

 
The University of Duisburg-Essen, Center of Medical Biotechnology and its  

DFG funded Collaborative Research Centre 1430/SFB1430 invites applications for a 

PhD position (m/f/d)  

(Salary TV-L 13) 

in the research group “Molecular Cell Biology” headed by Prof. Dr. Perihan Nalbant at the 
Center of Medical Biotechnology, University Duisburg-Essen, Germany. 
 
The DFG Collaborative Research Center/SFB 1430 "Molecular Mechanisms of Cell State 
Transitions" (http://www.uni-due.de/crc1430) investigates fundamental questions on switch-
like mechanisms that trigger cell state transitions and cell cycle progression to identify novel 
therapeutic strategies for neoplastic diseases. The advertised project is embedded in this 
highly interdisciplinary and international research environment and studies the switching of 
Rho GTPase signal network dynamics by regulatory signal networks in this context.  
 
Project title: Coordinated action of Rho GTPase exchange factors during cell cycle transitions 
Project description: The project aims at dissecting the precise interplay of guanine nucleotide 
exchange factors (GEFs) that control the activity of the actin regulatory Rho GTPase RhoA 
thereby controlling the morphodynamic switches during cell cycle state transitions.  
 
PhD candidates will address this aim by using a multifaceted approach including:  
 Development and use of cell lines with fluorescently labelled GEFs and GEF mutants  
 Measurement of subcellular Rho GTPase activity dynamics using fluorescent sensors  
 Use of optogenetics (LOVTRAP/iLID) and modern microscopy methods including TIRF-M, 

TIRF-SIM and spinning disc/laser-scanning confocal microscopy  
 
Applicants should have a deep interest in understanding the molecular mechanisms that 
control cellular functions and a strong background in molecular cell biology and/or microscopy 
(Master or Diploma degree in Biology or related fields). Candidates will be part of the PhD 
program of the CRC1430.  
Applicants should provide a CV, statement of motivation and contact details of at least two 
referees. Please send applications as a single pdf file with reference code 463-22 to 
perihan.nalbant@uni-due.de. For further information on the position please contact Perihan 
Nalbant. 
 
Start of the position:   at the earliest possible date 
Duration of contract:   3 years, 65 %  
Application deadline:   July 6, 2022  
 
The University Duisburg-Essen aims at promoting the diversity of its members and considers aspects of 
competence that derive from age or origin of the applicants (see http://www.uni-
due.de/diversity/international.shtml). Applications from disabled or equivalents according to § 2 Bas. 3 SGB IX are 
encouraged. The University of Duisburg-Essen has been awarded for its effort to promote gender equality with the 
“Total-E-Quality-Award”. It aims at increasing the share of women in the scientific personnel and therefore explicitly 
encourages women to apply. Women will be preferentially considered when equally qualified according to the state 
equality law.  
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