
 
 
At the Institute of Vascular Signalling, Center for Molecular Medicine at the Faculty of Medicine, 

Goethe University, 

 

a post-doc position (E13 TV-G-U) is available 
from 1 June 2021 for a period of 2 years 

 
to study novel lipid mediators regulating metabolism and epigenetics in cardiomyocytes. 
The position is funded within the DFG project "The role of the soluble epoxide hydrolase in the 
regulation of vascular stability and integrity". The classification is based on the job 
characteristics of the collective agreement applicable to Goethe University (TV-G-U). 
 
The position requires the following: 

• Participation in a research project focusing on clarifying the role of the soluble epoxide 
hydrolase in the events underlying altered cardiac metabolism and epigenetic regulation.  

• Collection of experimental data, analysis and documentation of results and preparation of 
material for publication. 

We offer: 
• A thematic high-level project in an internationally recognized group, which is part of the 

Vascular Research Center Frankfurt (www.vrc.uni-frankfurt.de). 

• Rooms, housed in a new research building, with modern facilities and analysis possibilities 

from integrative physiology to mass spectroscopy. 

• National and international networking - The Institute is part of the DFG Cluster of 

Excellence "CardioPulmonary Institute" (www.cpi-online.de) and the German Center for 

Cardiovascular Research (DZHK.de). 

Requirements: 

• A completed, very good PhD in biology, biotechnology, molecular medicine or an 

equivalent discipline. 

• Experience in cardiovascular biology/physiology, a FELASA B certificate and experience 

in working with animal models of cardiac ischaemia/heart failure, echocardiography, 

imaging, etc. and exploring the underlying molecular mechanisms. 

• Good self-organisation and ability to work in a team. 

• German is not required, but excellent written and spoken English is required. 

 

Applications with the usual documents (in a single PDF file) and the names and contact details of 

3 referees should be submitted in electronic form until 15.03.2021 to Prof. Dr. I. Fleming 

(fleming@vrc.uni-frankfurt.de). 

http://www.vrc.uni-frankfurt.de/


 
 
Am Institut für Vaskuläre Signalgebung, Zentrum für Molekulare Medizin der Medizinischen 

Fakultät der Goethe-Universität, ist eine 

 

Post-Doc-Stelle (E13 TV-G-U)  

ab dem 1. Juni 2021 für einen Zeitraum von 2 Jahren 

 

zur Untersuchung neuartiger Lipidmediatoren, die den Metabolismus und die Epigenetik in 

Kardiomyozyten regulieren zu besetzen. Die Stelle wird im Rahmen des DFG Projektes „The 

role of the soluble epoxide hydrolase in the regulation of vascular stability and 

integrity“ gefördert. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die 

Goethe-Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U). 

 

Die Stelle erfordert Folgendes: 

- Teilnahme an einem Forschungsprojekt zur Klärung der Rolle der löslichen 

Epoxidhydrolase bei den Ereignissen, die einem veränderten kardialen Metabolismus und 

der epigenetischen Regulation zugrunde liegen. 

- Sammlung experimenteller Daten, Analyse und Dokumentation der Ergebnisse und 

Vorbereitung des Materials für die Veröffentlichung. 

Wir bieten an: 

- Ein thematisches Projekt auf hohem Niveau in einer international anerkannten Gruppe, die 

Teil des Gefäßforschungszentrums Frankfurt ist (www.vrc.uni-frankfurt.de). 

- Räumlichkeiten, untergebracht in einem neuen Forschungsgebäude, mit moderner 

Ausstattung und Analysemöglichkeiten von der integrativen Physiologie bis zur 

Massenspektroskopie. 

- Nationale und internationale Vernetzung - Das Institut ist Teil des „CardioPulmunary 
Institutes“ (www.cpi-online.de) und des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung 
(www.DZHK.de). 

Voraussetzungen: 

- Eine abgeschlossene, sehr gute Promotion in Biologie, Biotechnologie, Molekularer 

Medizin oder einer gleichwertigen Disziplin. 

- Erfahrung in kardiovaskulärer Biologie / Physiologie, ein FELASA B Zertifikat und 

Erfahrung im Umgang mit Tiermodellen der kardialen Ischämie/Herzinsuffizienz, 

Echokardiographie, Bildgebung etc. sowie der Erforschung der zugrunde liegenden 

molekularen Mechanismen. 

- Gute Selbstorganisation und Teamfähigkeit. 

- Deutsch ist nicht erforderlich, jedoch wird ein ausgezeichnetes Englisch in Wort und Schrift 

verlangt. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (in einer einzigen PDF-Datei) und den Namen und 

Kontaktdaten von 3 Gutachtern sollten in elektronischer Form bis zum 15.03.2021 bei Prof. Dr. I. 

Fleming (fleming@vrc.uni-frankfurt.de) eingereicht werden. 

http://www.dzhk.de/

