
Stellenangebot
Abteilung Molekulare Epidemiologie
Das Helmholtz Zentrum München verfolgt als deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und
Umwelt das Ziel, personalisierte Medizin für die Diagnose, Therapie und Prävention weit verbreiteter
Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus und Lungenerkrankungen zu entwickeln. Wir sind Mitglied
der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands.

Die Forschungsgruppe von Frau Dr. Rui Wang-Sattler beschäftigt sich mit der Analyse von
metabolischen Krankheiten unter Verwendung von Omics-Daten basierend auf umfangreichen
molekularen Daten einer populationsbasierten Kohorte am Menschen. Die Abteilung der
Molekularen Epidemiologie des Helmholtz-Zentrums München sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (Postdoc) (2013/2186)

Ihre Aufgaben
- eigenständige Bearbeitung von Forschungsprojekten mit Analyse großer Datensets von
metabolischen Krankheiten wie Typ 2 Diabetes (T2D) und Herzkreislauferkrankungen (CVD)
- Identifizierung von potentiellen Biomarkern zur Vorhersage und für das bessere Verständnis von
Stoffwechselwegen der Krankheiten
- Identifizierung von möglichen Drug Targets

Ihre Qualifikation
- abgeschlossene Promotion in einer naturwissenschaftlichen Fachrichtung (Bioinformatik,
Biostatistik oder einer verwandten Richtung)
- sehr gute Programmierkenntnisse im Bereich der Bioinformatik und Statistik sowie Erfahrungen mit
der Analyse von Omics-Daten (vorwiegend Metabolom-Daten) menschlicher Personengruppen
- sehr gute Programmierkenntnisse und Erfahrungen in relationalen Datenbanken
- Grundkenntnisse in Biochemie und fundierte Kenntnisse der Mechanismen von
Herzkreislauferkrankungen, vorwiegend T2D und CVD
- sehr gutes Englisch und ausgeprägte Teamfähigkeit 
- Führungsqualität ist von Vorteil

Unser Angebot
- Tätigkeit in einem innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen
- umfangreiches Fortbildungsangebot
- zunächst für drei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis und eine Vergütung nach TVöD (EG 13)

Das Helmholtz Zentrum München als Träger des Bayerischen Frauenförderpreises sowie des Total
E-Quality Zertifikates strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte
Interessentinnen auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bevorzugt in einer PDF-Datei per E-Mail an:

Dr. Rui Wang-Sattler
E-Mail: rui.wang-sattler@helmholtz-muenchen.de
Telefon: 089 3187-3978
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Job offer
Abteilung Molekulare Epidemiologie
As German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München pursues the
goal of developing personalized medical approaches for the prevention and therapy of major
common diseases such as diabetes mellitus and lung diseases. Helmholtz Zentrum München is a
member of the Helmholtz Association, Germany's largest scientific organization.

The group of Dr. Rui Wang-Sattler is studying metabolic diseases using omics approaches based on
large-scale molecular data from the population-based human cohort. The Research Unit of
Molecular Epidemiology invites applications for a

Post-doctoral scientist (m/w) (2013/2186)

Job Description
- Independently carrying out research projects analyzing of large datasets on metabolic diseases
like type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular diseases (CVD)
- Identification of predictive biomarkers to understand the metabolic pathways of the diseases
- Discovery of potential drug targets

Your Qualifications
- Ph.D degree in bioinformatics, biostatistics or related fields
- Experience analyzing omics data especially metabolomics data in human cohort
- Excellent programming skills and experience in relational database
- Basic knowledge of biochemistry with understanding of mechanism of metabolic diseases,
especially T2D and CVD
- Strong team spirit, excellent communication skills in English in an international environment

Our Offer
- Working in an innovative, well- equipped and scientifically stimulating surrounding
- Further training opportunities
- Initial short-term employment contract for three years with a standard public service salary (TVöD
EG 13)

The Helmholtz Zentrum München as holder of the Bavarian Advancement of Women Prize and of
the Total E-Quality Certificate is striving to increase the overall proportion of women on its staff and
thus expressly urges qualified women to apply.

Please send your complete application in English incl. cover letter, CV and references, by E-mail in
one pdf-file to:

Dr. Rui Wang-Sattler
e-mail: rui.wang-sattler@helmholtz-muenchen.de
phone: 089 3187-3978
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