Klinikum rechts der Isar der TU München ⬩ Experimentelle Neuroimmunologie ⬩ Prof. Dr. Thomas Korn

ENGLISH: SEE BELOW

München, 14.09.2022

Ausschreibung: MTA / BTA / CTA / LTA in Vollzeit (m/w/d)
Das Institut für Experimentelle Neuroimmunologie am Klinikum rechts der Isar der Technischen
Universität München vergibt ab sofort eine Stelle als MTA / BTA / CTA / LTA. Der Einsatz erfolgt im
Rahmen immunologischer Grundlagenforschungsprojekte zur Ursache und Therapie neurologischer
Erkrankungen wie etwa der Multiplen Sklerose oder der Neuromyelitis Optica. Unser Institut ist
zentral gelegen an einem von Münchens besten biomedizinischen Standorten mit intensiver
internationaler Vernetzung und Zusammenarbeit.
Was wir bieten:
•

Anstellung nach TV-L, zunächst auf 1 Jahr befristet

•

Abwechslungsreiches Methoden- und Aufgabenspektrum

•

Mitarbeit in einem dynamischen, internationalen Forschungsteam

•

Bei Interesse auch eigenverantwortliche Bearbeitung wissenschaftlicher Teilprojekte

Was wir suchen:
•

Abgeschlossene Ausbildung als MTA / BTA / CTA / LTA oder B. Sc.

•

Kenntnisse für die Mitarbeit an tierexperimenteller Forschung (Maus)

•

Gute Englischkenntnisse sind wichtig, Deutschkenntnisse hilfreich

•

Vorteilhaft: Erfahrung auf dem Gebiet der Molekularbiologie, Immunologie und Zellbiologie

Bewerbungsunterlagen:
•

Lebenslauf, Ausbildungs- und Berufszeugnisse

•

Kompakte Auflistung methodischer Vorerfahrungen

•

Kontaktdetails vorheriger Arbeitgeber für Referenzen bzw. Empfehlungsschreiben

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit kurzem Anschreiben per Email an:
Prof. Thomas Korn / kornlab.neuro.med@tum.de
Weiterführende Informationen zu unserer Forschung finden Sie auf https://kornlab.med.tum.de/
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.
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Klinikum rechts der Isar der TU München ⬩ Experimentelle Neuroimmunologie ⬩ Prof. Dr. Thomas Korn

Munich, September 14, 2022

Job Advertisement: Research Technician
The Institute for Experimental Neuroimmunology at the University Clinics of the Technical University
Munich is calling for applications for an open position as research technician in our lab, available
immediately. The applicant will support and undertake research to understand the mechanistic
aspects of inflammatory diseases in the central nervous system including multiple sclerosis and
neuromyelitis optica. We are centrally located at one of Munich’s best biomedical campuses with
intense international cooperation.
What we offer:
•

Salary according to TV-L, initially set up as a fixed term position for 1 year

•

Versatile spectrum of research methods and responsibilities

•

Working as part of a dynamic international research team

•

Optionally self-reliant work on your own research subproject

What we are looking for:
•

Completed vocational training (MTA / BTA / CTA / LTA) or Bachelor of Science

•

Training / Experience in animal experimental procedures (handling of mice)

•

Good English skills required, German proficiency helpful

•

Beneficial: Experience in Molecular Biology, Immunology and Cell Biology

Your application should contain:
•

CV, vocational or educational certificates

•

Concise list of your previous experience in laboratory methods

•

Contact details of previous employers for reference or letters of recommendation

Please send your application via email to:
Prof. Thomas Korn / kornlab.neuro.med@tum.de
You may find further information on our group and research projects at https://kornlab.med.tum.de/
Severely disabled applicants with essentially identical technical and personal suitability will be
preferentially selected. Interview-related costs cannot be reimbursed.
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