
  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 201/2021 
Fristende: 30.06.2021 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine traditionsreiche und forschungsstarke Universität im Zentrum 
Deutschlands. Als Volluniversität verfügt sie über ein breites Fächerspektrum. Ihre Spitzenforschung bündelt sie 
in den Profillinien Light – Life – Liberty. Sie ist eng vernetzt mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
forschenden Unternehmen und namhaften Kultureinrichtungen. Mit rund 18.000 Studierenden und mehr als 8.600 
Beschäftigten prägt die Universität maßgeblich den Charakter Jenas als weltoffene und zukunftsorientierte Stadt. 
 
Am Jena Center for Soft Matter (JCSM) ist zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
 

Nachwuchsgruppenleiter:in  
„Innovative Pharmapolymere“ (m/w/d) 

 
im Rahmen eines von der Thüringer Aufbaubank (TAB) geförderten Drittmittelprojektes zu besetzen. 

 
Der Bedarf an neuen und innovativen Pharmapolymeren ist in der heutigen Gesellschaft höher denn je. Gerade die 
aktuelle Pandemie hat verdeutlicht, welche Notwendigkeit an neuartigen Medikamenten und Wirkstoffen existiert. 
Polymere spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Einerseits dienen sie dazu, Medikamente zu formulieren, um 
diese zu verabreichen. Andererseits können spezielle Polymere auch den gezielten Transport von Wirkstoffen in 
spezifische Körperregionen ermöglichen. Hier soll die neu zu schaffende Nachwuchsgruppe „Innovative 
Pharmapolymere“ ansetzen und Konzepte entwickeln zur Herstellung und Charakterisierung von 
polymerbasierten Materialien für pharmazeutische / medizinische Anwendungen. Die Nachwuchsgruppe soll 
dabei intensiv mit dem Sonderforschungsbereich SFB 1278 („PolyTarget“) kooperieren (www.polytarget.uni-
jena.de). 
 
Tätigkeitsbeschreibung: 
• Eigenverantwortliche Leitung der Nachwuchsgruppe 
• Mitwirkung im SFB1278 („PolyTarget“) als assoziiertes Mitglied, ggf. Möglichkeit zur Teilnahme durch 

Nachantrag (siehe u.a. https://www.youtube.com/watch?v=t2LpXvvjrmY)  
• Einwerbung von Drittmitteln zum Ausbau der Nachwuchsgruppe  
• Aktive Mitwirkung im JCSM 
• Mitwirkung in den entsprechenden Studiengängen  
 
Anforderungen: 
• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium und Promotion in der Chemie, Biochemie, 

Biotechnologie, Pharmazie oder einem vergleichbaren Studiengang  
• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Makromolekularen Chemie, Nanopartikelformulierung, 

Wirkstofftransport oder Nanomedizin 
• Publikationen in begutachteten Journalen und idealerweise Erfahrung in der Drittmitteleinwerbung 
• Überdurchschnittliche Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Die Fähigkeit in einem interdisziplinären, internationalen Team zu arbeiten wird vorausgesetzt 
• Wir erwarten ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und die Bereitschaft, sich in vielfältigen 

Aufgabengebieten einzuarbeiten. 
 
Wir bieten: 
• Mitarbeit an einem spannenden Forschungsthema am Jena Center for Soft Matter (JCSM), welches zu den 

weltweit führenden Zentren auf dem Gebiet der Polymerwissenschaften gehört 
• Für den erfolgreichen Aufbau der Nachwuchsgruppe können zwei Doktorandenstellen besetzt werden (0,5 

v.H., Finanzierung bis 30.11.2023) 
• Es besteht die Möglichkeit zur eigenen Qualifikation („Habilitation“) 
• Die vorhandenen Geräte und Techniken können in Kooperationen vollumfänglich genutzt werden. 
• Ein Umfeld, das durch vielfältige Kooperationsmöglichkeiten in und um Jena und innerhalb der Friedrich-

Schiller-Universität Jena ergänzt wird 
• Attraktive Nebenleistungen z.B. vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 

öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
• Ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 
• Eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 

Arbeitszeiten 
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Die Stelle ist befristet bis 30.11.2023 (Projektlaufzeit). Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche). 
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L) entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 14. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Bewerbungen mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Publikationsliste, ggf. Liste von 
Drittmittelprojekten sowie ein ausführliches Motivationsschreiben (2 Seiten), insbesondere bezüglich der 
Interaktion mit dem SFB1278 sowie dem JCSM) sind unter Angabe der o.g. Registriernummer bis 30.06.2021 zu 
richten an: 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Jena Center for Soft Matter (JCSM) 

Prof. Dr. Ulrich S. Schubert 
Philosophenweg 7 

07743 Jena 
oder per Email an: jcsm@uni-jena.de 

 
Wir bitten darum, Ihre Unterlagen per Post nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß 
vernichtet werden.  
Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www4.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html.  
Bitte beachten Sie zudem die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:  
https://www4.uni-jena.de/en/jobs_information_collecting_personal_data-path-18,27.html. 
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