
  
  

Stellenausschreibung 

Das Helmholtz Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), Gruppe für Mikrobiota- 
assoziierte Naturstoffe, sucht einen/eine 

Masterstudent/Masterstudentin im Feld der Naturstoffbiochemie (m/f/d) 

Das Helmholtz Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) ist fokussiert auf die Identifikation 
und Entwicklung von neuartigen Behandlungsmethoden für Infektionskrankheiten mit einem besonderen 
Augenmerk auf Naturstoffforschung. Die Forschungsgruppe Mikrobiota-assoziierte Naturstoffe konzentriert 
sich dabei auf die Entdeckung von neuen Naturstoffen von Mikroorganismen aus der menschlichen 
Mikrobiota mit einem besonders Interesse an der Identifikation von neuen Anti-Infektiva. Für dieses Ziel 
nutzt die Forschungsgruppe eine Vielzahl von diversen Methoden aus den Feldern der Biochemie, 
Mikrobiologie, Molekularbiologie, und Biotechnologie. Das HIPS wurde im August 2009 gemeinsam von 
dem HZI in Braunschweig und der Universität des Saarlandes auf dem Campus Saarbrücken gegründet. 
Im Jahr 2015 zog das HIPS in ein neues, 4500 m2-großes Forschungsgebäude in dem momentan 160 
internationale Wissenschaftler:innen arbeiten. Das HIPS ist die erste und einzige öffentlich-finanzierte 
extra-universitäre Forschungseinheit mit einem Fokus auf pharmazeutische Forschung in Deutschland. 
Das Institut kooperiert mit Universitäten und verschiedenen Industriepartner:innen sowohl auf nationaler 
als auch internationaler Ebene. 

Ihr Aufgabenbereich: 
Ihr Projekt wird sich um Microcin J25 drehen, einem antimikrobiellen 
Lassopeptid, das von einem E. coli-Stamm produziert wird, der 
ursprünglich aus einer menschlichen Stuhlprobe isoliert wurde. 
Lassopeptide sind eine Klasse einzigartiger Naturstoffe, die zu der 
Superfamilie der ribosomal-synthetisierten und post-translational 
modifizierten Peptide (RiPPs) gezählt werden. Ihr 
Identifikationsmerkmal ist ein N-terminaler Macrolactamring der von 
einem linearen, C-terminalen Peptidschwanz durchfädelt ist. Diese 
faszinierenden, gefädelten Strukturen, die an den Knoten in einem Lasso erinnern (daher der Name), 
werden lediglich durch sterische Wechselwirkungen aufrechterhalten, die durch große, sperrige 
Aminosäuren („Stöpsel“) mediiert werden, die über und unter dem Ring positioniert sind. Lassopeptide sind 
extrem stabil gegen Proteolyse und andere Formen der Degradation, obwohl sie keine zusätzliche 
kovalente Stabilisierung erfahren. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass Microcin J25 nicht nur das 
Autoklavieren bei 120 °C übersteht, sondern dabei auch seine komplette antimikrobielle Aktivität behält! 

Ihr Projekt wird zwei primäre Ziele verfolgen: 

1.) Optimierung der heterologen Produktion von Microcin J25 durch die Variation von verschiedenen 
Parametern wie Mediumzusammensetzung, Kultivierungsbedingungen und Isolierungsprotokollen. Dieser 
Projektteil ist unkompliziert und ermöglicht uns den Zugang zu größeren Mengen von diesem Lassopeptid 
und Varianten von selbigem zu erhalten. Anschließend wird das isolierte Lassopeptid in Aktivitätsscreens 
und für in vitro Assays verwendet werden. 

2.) Identifikation, Isolierung und Charakterisierung von neuartigen, natürlich-vorkommenden 
Microcin J25 Varianten. Für dieses Ziel haben wir bereits verschiedene nahverwandte Verbindungen 
durch Genome Mining entdeckt, die Sie heterolog produzieren werden mit den gleichen Strategien, die für 
die Herstellung des originalen Microcin J25 verwendet werden. Dadurch wird es Ihnen möglich sein zu 
testen, wie die natürlich-vorkommenden Variationen in der Microcin J25-Struktur seine antimikrobielle 
Aktivität und Selektivität beeinflussen. 



  
 

Für dieses Projekt werden Sie unabhängig arbeiten und eine Vielzahl von biochemischen, 
mikrobiologischen und analytischen Methoden anwenden. Entsprechend wird dieses Projekt Ihnen 
ermöglichen Einblicke und Erfahrungen in einer Reihe von wichtigen Methoden und Techniken in diesem 
Forschungsfeld zu erhalten. Diese beinhalten z.B. Klonierung, Mutagenese, Kultivierung, Isolierung von 
Naturstoffen und deren Aufreinigung via HPLC, massenspektrometrische Analyse, Aktivitätsstudien und 
die Verwendung von einigen grundlegenden bioinformatischen Werkzeugen. 

Ihr Profil: 

Wir suchen einen Masterstudenten oder eine Masterstudentin mit einem Hintergrund in Chemie, Biologie, 
Pharmazie oder einem anderen relevanten Feld. Bewerber:innen sollten bereits praktische Erfahrungen 
gesammelt haben in grundlegenden Projekt-relevanten biochemischen und mikrobiologischen Methoden. 
Zum Beispiel: DNA-bezogene Arbeiten (PCR, Agarosegelelektrophorese, etc.), Arbeiten mit bakteriellen 
Zellen (Kultivierung, heterologe Expression, Isolierung von DNA, etc.), sterile Arbeitsbedingungen, etc. 
Zusätzliche Erfahrungen in HPLC-basierter Aufreinigung von Verbindungen und Massenspektrometrie sind 
ein Plus, aber keine Notwendigkeit. 
Von den Kandidat:innen erwarten wir gute Englischkenntnisse in mündlicher und schriftlicher Form um die 
Kommunikation in unserer internationalen Forschungsumgebung zu vereinfachen. Wir suchen nach 
einem/einer guten Teamplayer:in, mit Interesse an der Arbeit in einem multikulturellen und 
interdisziplinären Team, das die Arbeit in den Bereichen von Biologie, Chemie, Pharmazie und 
Biotechnologie abdeckt. 

Bei gleicher fachlicher Eignung erhalten Schwerbehinderte den Vorzug. Das HZI strebt die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern an. Dienstort ist Saarbrücken. 

Starttermin: 

Arbeitsort: 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

HIPS Saarbrücken 

06.01.2022 veröffentlicht: 

Für weitere Informationen zu dieser Ausschreibung kontaktieren Sie bitte Dr. Julian Hegemann via E- 
Mail: julian.hegemann@helmholtz-hips.de 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bezug zu dieser Ausschreibung in einem einzigen 
PDF-Dokument an die oben genannte E-Mail-Adresse. Die Unterlagen sollten einen aktuellen 
Lebenslauf, ein Motivationsschreiben (maximal eine Seite) und relevante Zeugnisse umfassen. 


