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Innerhalb der Microarray-Facility des Instituts für Physiologi-
sche Chemie ist ab sofort die Stelle eines/einer  

BIOINFORMATIKERS/-IN 

zu besetzen. 

Das Aufgabenfeld gliedert sich in drei Teilbereiche (mit ab-
steigender Gewichtung): 1) Planung und bioinformatische 
Auswertung genomweiter Microarray-Studien im Rahmen 
ausgewählter wissenschaftlicher Kooperationsprojekte;  
2) Bearbeitung und Weiterentwicklung von Forschungspro-
jekten in Zusammenarbeit mit dem Microarray-Laborleiter;  
3) Schulungen wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen in bioin-
formatischen Analyse-Techniken.

Den inhaltlichen Schwerpunkt aller Projekte bildet die Zyto-
kin-vermittelte Genregulation. 

Unsere Microarray-Facility ist in Bezug auf Geräte und Soft-
ware gemäß höchster internationaler Standards ausgestattet 
und kann auf einen Erfahrungsschatz von neun Jahren ange-
wandter Microarray-Technologie in Zusammenarbeit mit 
über 45 Arbeitsgruppen innerhalb der Medizinischen Hoch-
schule Hannover und weltweit zurück blicken. Von den tech-
nischen Aspekten der Datenerhebung über die zielgerichtete 
Festlegung adäquater Auswertestrategien bis hin zur Erzeu-
gung zweckmäßiger Ergebnisdarstellungen (für Besprechun-
gen oder Publikationen) sind alle relevanten Arbeitsabläufe 
seit vielen Jahren im Labor etabliert.

Durch die interaktive Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Forschergruppen, kombiniert mit der Option eigene For-
schungsprojekte mitzuentwickeln, wird sich für Sie eine 
höchst abwechslungsreiche Tätigkeit ergeben, die sowohl in 
wissenschaftlicher als auch in persönlicher Hinsicht Wachs-
tumspotentiale eröffnen wird. Es erwartet Sie ein kleines 
schlagkräftiges Microarray-Team, das sich auf eine wechsel-
seitig stimulierende Zusammenarbeit freut. 

Die kritische Auseinandersetzung mit Qualität und inhaltli-
cher Aussagekraft genomweiter Daten genießt oberste Prio-
rität. Dieses zählt zu Ihren unverzichtbaren Eigenschaften. 
Darüber hinaus erwarten wir gute Englisch-Kenntnisse sowie 
einen routinierten Umgang mit öffentlich zugänglichen Da-
tenbank-Ressourcen. Als wichtige allgemeine Schlüsselkom-
petenzen gelten: Präsentations- und Medienkompetenz, 
analytisches und zielorientiertes Vorgehen sowie Informa-
tions- und Kommunikationsfähigkeit.

Wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich, sind theo-
retische Vorkenntnisse in den Bereichen Zytokin-vermittelter 
Genregulation und allgemeiner Signaltranduktionsmechanis-
men. Fundierte Programmierungs-Kenntnisse wären vorteil-
haft.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Bioin-
formatik-Studium (Master) oder die Promotion in einem bio-
wissenschaftlichen Fachbereich, ergänzt durch bioinformati-
sche Zusatzqualifikationen oder durch sehr fundierte 
Erfahrungen in der Analyse komplexer genomweiter Daten. 

Die Vollzeitstelle ist nicht teilzeitgeeignet und auf ein Jahr 
befristet, die Möglichkeit zur anschließenden Weiterbeschäf-
tigung ist gegeben. Die Vergütung erfolgt nach TV-L (E13). 
Die MHH setzt sich für die Förderung von Frauen im Berufsle-
ben ein. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders 
erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei 
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantworten wir Ih-
nen sehr gern telefonisch oder per E-Mail. Ihre Bewerbungs-
unterlagen, gegebenenfalls mit Empfehlungsschreiben und 
gern per E-Mail, senden Sie bitte bis zum 30.09.2010 an:

Medizinische Hochschule Hannover
Dr. rer. nat. Oliver Dittrich-Breiholz 
Microarray-Laborleiter
Institut für Physiologische Chemie
Carl-Neuberg-Straße 1 · 30625 Hannover
Telefon: 0511 532-5814
E-Mail: dittrich.oliver@mh-hannover.de


