
  

 

 
GZ A 0064/1-2012 
Am Fachbereich Molekulare Biologie gelangt die Stelle eines/r wissenschaftlichen Mitarbeiters/in im Forschungs- und 
Lehrbetrieb gemäß UG und Angestelltengesetz mit einem/r Senior Scientist gem. § 26 Kollektivvertrag für die 
ArbeitnehmerInnen der Universitäten (Verwendungsgruppe B1; das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 
€ 3.381,70 brutto (14× jährlich) zur Besetzung.  

• Vorgesehener Dienstantritt: voraussichtlich 1. September 2012 
• Beschäftigungsdauer: unbefristet 
• Beschäftigungsausmaß in Wochenstunden: 40  
• Arbeitszeit: nach Vereinbarung  
• Aufgabenbereiche: wissenschaftliche Unterstützung im Forschungs- und Lehrbetrieb sowie Mitwirkung an 

Verwaltungsaufgaben im Bereich Biophysikalische Chemie und Proteinforschung. Zu den Aufgaben gehören der Aufbau 
und wissenschaftliche, organisatorische und technische Leitung eines Forschungs- und Service-orientierten Labors für NMR-
Spektroskopie, sowie selbständige Lehre im Bereich NMR-Spektroskopie und Biophysikalische Chemie 

• Anstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes Diplom- bzw. Masterstudium der Chemie, Biochemie, Biologie, Physik oder 
vergleichbarer Fachrichtungen und ein Doktorat auf einem aktuellen Gebiet der NMR-Spektroskopie 

• Erwünschte Zusatzqualifikationen: sehr gute Kenntnisse der modernen NMR-Spektroskopie; Fähigkeiten im Umgang mit 
NMR-Spektrometern und Software zur Strukturaufklärung von Biomolekülen (bevorzugt Peptide und Proteine) aus NMR-
Spektren. Lehrerfahrung in der NMR-Spektroskopie. Kenntnisse in Protein Biophysik und Bioinformatik; sehr gute EDV-
Kenntnisse; sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift erforderlich 

• Gewünschte persönliche Eigenschaften: selbständige und sorgfältige Arbeitsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit und 
Belastbarkeit  

Telefonische Auskünfte werden gerne unter Tel. Nr. +43/662/8044-7200 gegeben. 
Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Geschäftszahl der Stellenausschreibung richten Sie mit den üblichen Unterlagen, 
Lebenslauf und Foto an den Rektor, Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger, und übersenden diese an die Serviceeinrichtung 
Personal, Kapitelgasse 4, 5020 Salzburg. Bewerbungsfrist bis 6. Juni 2012 (Poststempel) 
 
 
GZ A 0064/1-2012 
At the Department of Molecular Biology a position for a Senior Scientist for research and teaching activities in accordance 
with the University and Employee Law and with § 26 of the “Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten” 
(Collective Agreement for University Employees) (group B1; the monthly minimum fee is € 3381.70 gross, 14 x per year). 
 
• Intended date of beginning: September 1st, 2012 
• Tenure: permanent 
• Extent of employment in hours per week: 40 
• Working hours: by agreement 
• Tasks: supporting research and teaching as well as involvement in management tasks in the Division of Biophysical 
Chemistry and Protein Research. The tasks include the development and scientific, organizational and technical management 
of a research and service-oriented laboratory for NMR Spectroscopy, as well as independent teaching in NMR Spectroscopy 
and Biophysical Chemistry 
• Employment conditions: Diploma or Master degree in Chemistry, Biochemistry, Biology, Physics or comparable fields and a 
doctorate in modern NMR Spectroscopy 
• Desirable additional skills: very good knowledge of modern NMR Spectroscopy, skills in dealing with NMR spectrometers 
and software for structural analysis of biomolecules (preferably peptides and proteins) from NMR spectra. Teaching 
experience in NMR Spectroscopy. Knowledge of protein biophysics and bioinformatics; very good computer skills, excellent 
knowledge of the English language, both spoken and written 
• Required personal qualities: independent and accurate mode of working, flexibility, teamwork and ability to work under 
pressure 
 
Telephone contact for further information: +43/662/8044-7200. 
 
Your written application stating the reference number of the vacancy and including the usual documents, curriculum vitae with 
photo must be addressed to the Rector, Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger, and sent to the Serviceeinrichtung Personal, 
Kapitelgasse 4, 5020 Salzburg. Deadline June 6th, 2012 (postmark) 
 


