
  
 

 
 
Das Institut für Biomedizinische Technik (BMT) an der Universität Stuttgart ist in der Fakultät 4 angesiedelt und nutzt hier die 
Synergien mit weiteren Instituten im Themenbereich der Bio- und Verfahrenstechnik. Durch den Antritt von Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Giorgio Cattaneo als Lehrstuhlinhaber und Institutsleiter im September 2019 werden Themen der kardio- und neurovaskulären 
Technik Forschungsschwerpunkte am Institut. Dabei ist der Aufbau neuer Labore geplant, in denen Kathetersysteme und Implan-
tate zur minimalinvasiven Intervention im Herzen und Gehirn auf Ihre Wechselwirkung mit biologischem Gewebe erforscht werden. 
Durch die Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von universitären Partnern im Bereich der Biologie und Medizin und medizintech-
nischer Industrie wird der Aufbau einer interdisziplinären und anwendungsorientierten Forschung angestrebt.  
 
Am BMT ist die Stelle eines/einer 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiters/-in (m, w, d) 
 
in Teilzeit (50%) zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach E13 TV-L. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet bis zu 3 Jahre nach 
den Vorgaben des WissZeitVG mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre. Eine Stundenerhöhung bis zu einer 
100%igen Beschäftigung ist möglich. 
 
Ihre Aufgaben 
 
Als MitarbeiterIn am BMT tragen Sie maßgeblich zum Auf- und Ausbau eines Biologielabors bei. Sie leiten Projekte im Bereich der 
experimentellen Forschung von Biomaterialien in Kontakt mit biologischem Gewebe, vor allem im Rahmen der Untersuchung von 
kardio- und neurovaskulären Implantaten im Blutkreislauf. Sie übernehmen sowohl die Betreuung von studentischen Arbeiten als 
auch die Kommunikation mit universitären und industriellen Partnern/Innen im Rahmen von Förderprojekten. In Ihrem Tätigkeits-
bereich setzen Sie sich zum Einwerben von Drittmitteln ein. Es ist erwünscht und es wird gefördert, dass Sie eigene Akzente in den 
Forschungsthemen am Institut setzen und eigenständig zur Erweiterung des wissenschaftlichen Netzwerkes mit internationaler 
Reichweite beitragen. Es wird ein Lehrdeputat von 2SWS bei der 50% Teilarbeit erfordert. Eine Promotion, falls noch nicht vor-
handen, wird in Aussicht gestellt und unterstützt.     
 
Ihr Profil 
 
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Universitätsausbildung, mit oder ohne Promotion, in einem naturwissenschaftlichen Fach 
wie Biologie oder technische Biologie. Von Vorteil für die erfolgreiche Arbeit, jedoch keine Voraussetzung für die Bewerbung, sind: 
 Erfahrung in der Arbeit mit Blut bzw. Blutprodukten und mit Endothelzellen 
 Erfahrung mit Biomaterialien und Tissue Engineering  
 Publikationstätigkeit, Einwerben von Drittmitteln 
Wir setzen Kenntnis der englischen Sprache in Wort und Schrift, gute Kommunikationsformen sowie Teamfähigkeit voraus. 
 
Ihre Bewerbung 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (als einzelnes Dokument in PDF-Format) richten Sie bis zu vier Wo-
chen nach Ausschreibung  (Bewerberschluss) an: Institut für Biomedizinische Technik an der Universität Stuttgart, Prof. Giorgio 
Cattaneo, Seidenstraße 36, 70174 Stuttgart oder per E-Mail mit dem Betreff „Biologie_Stelle“ an: bmt@bmt.uni-stuttgart.de.  
Nach Bewerberschluss eingehende Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Prof. Giorgio Cattaneo zur Verfügung. Wir bitten Sie, schriftliche Bewerbungsunterlagen nur in 
Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens datenschutzrechtlich korrekt vernichtet werden. Bewerbungs- und Vor-
stellungskosten können leider nicht erstattet werden. 
 
Informationen nach Artikel 13 DS-GVO zum Umgang mit Bewerberdaten finden Sie unter https://uni-stuttgart.de/datenschutz-
bewerbung. 
 

Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen Bereich erhöhen. Deshalb werden Frauen zur Be-

werbung ausdrücklich aufgefordert. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vor-

rangig eingestellt. Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Verwaltung. 
 
 
 
 
 

mailto:bmt@bmt.uni-stuttgart.de
https://uni-stuttgart.de/datenschutz-bewerbung
https://uni-stuttgart.de/datenschutz-bewerbung


  
 

 
 
The Institute for Biomedical Engineering (BMT) at the University of Stuttgart is located in the Faculty 4 and synergizes with other 
institutes in the field of bio- and chemical engineering. With the appointment of Prof. Giorgio Cattaneo as chair holder and head 
of the institute in September 2019, topics of cardio- and neurovascular technology become a research focus at the institute. New 
laboratories will be established with the aim of development and investigation of catheter systems and implants in mock circulation 
models. In a network with academic and industrial partners from biology, medicine and medical technology we pursue and inter-
disciplinary and application-oriented research. 
 

The BMT offers a position as a  

 

Research assistant/scientific employee (m, f, d) 

 

to take in part-time work (50%). The reimbursement occurs according to E13 TV-L. The employment is initially for a limited period 

of up to 3 years according to the requirements of the WissZeitVG with the possibility of an extension for a further 3 years. An 

extension up to a 100% employment is possible. 

 

Your tasks 

 

As an employee of the BMT you significantly contribute to the establishment of new biology laboratories. You lead projects in the 

research of biomaterial / tissue interaction, particularly investigating cardio and neurovascular implants in blood circulation mod-

els. You supervise theses, take on the communication with academic and industrial partners and raise third-party funding in your 

research field. You put your own accents in research and contribute to the expansion of the international scientific network. You 

will contribute to teaching activities with 2 hours per week at 50% part-time. Activities to pursue a PhD degree are supported.     

 

Your profile 

 

You concluded a university education, with or without doctorate, in a scientific field like biology, technical biology or biomedical 

engineering. Advantageous, even though not mandatory, are: 

 Experience in the work with blood and vascular tissue 

 Experience with biomaterials and in the field of tissue engineering   

 Publication activity, fundraising 

We assume good communication forms as well as team ability. 

 

Your application  

 
You submit the usual documents (as a single document in PDF format) within four weeks after tender (application deadline): Institut 
for Biomedical Technology at the university of Stuttgart, Prof. Giorgio Cattaneo, Seidenstrasse 36, 70174 Stuttgart or by e-mail 
with the title "biology_position" at: bmt@bmt.uni-stuttgart.de. Applications cannot be considered after the deadline.    

 

Prof. Giorgio Cattaneo is available to you for closer information. We ask you to present written application documents only in copy, 

because these are correctly obliterated after the tender. Application costs will not be refunded. 

 
You find information according to the article 13 DS-GVO about the handling of applicant's data under https://uni-
stuttgart.de/datenschutz-bewerbung. 

 

The university of Stuttgart would like to raise the ration of women in the scientific area. Therefore, women are expressly requested 

to apply for the position. Full-time places are basically divisible. Severely disabled person are prioritized at same suitability. The 

employment occurs through the central management.  


