
 

 

The research group of Prof. Dr Juliette de Meaux, Institute for Plant 

Science, Biocenter Köln, is looking for a motivated and energetic 

 

Student Helper 
 

Lab de Meaux 

 

 

You want to understand how genetics plays a role in 

natural ecosystems?  

Join our plant lab! 

 

 

Your tasks will be diverse and hands-on. They will include taking care 

of plants and preparing and performing experiments in close 

consultation with our doctoral students as well as everyday work in our 

lab routine. 

 

We are looking for someone who can work flexible hours of around 

15-20 hours/week for at least 5 months, potentially has first 

experiences in working with plants and is able to work independently 

and reliably.  

 

The salary is based on general guidelines of the UzK for student helpers. 

 

If you feel the job is for you or you have any questions, feel free to 

contact us via mail with a short CV and information about possible 

working hours. 

 

Interested students should contact: jdemeaux@uni-koeln.de 



 

Die AG von Prof. Dr Juliette de Meaux, Institut für 

Pflanzenwissenschaften, Biozentrum Köln, sucht eine motivierte 

 

Studentische Hilfskraft 
 

AG de Meaux 

  

 

Du möchtest verstehen, welche Rolle Genetik in 

Ökosystemen spielt?  

Werde Teil unseres Teams! 

 

Zu deinen Aufgaben würden vielfältige und praktische Tätigkeiten aus 

unserem Laboralltag gehören. Du würdest hauptsächlich bei der 

Vorbereitung und Durchführung von Experimenten in enger 

Zusammenarbeit mit unseren Doktoranden helfen, aber auch einfache 

Aufgaben im Labor erledigen.  

 

Wir suchen nach einem Studierenden (m/w/d), der flexibel Zeit hat 

und ungefähr 15-20 Wochenstunden für mindestens 5 Monate 

arbeiten kann, möglicherweise erste Erfahrungen im Umgang mit 

Pflanzen hat und selbstständig und sorgfältig arbeitet. Grundlegende 

Englischkenntnisse sind Voraussetzung. 

Die Beschäftigung orientiert sich an den allgemeinen Richtlinien für 

SHKs/WHKs der UzK.  

 

Wenn du dich angesprochen fühlst oder Fragen hast, schicke uns gerne 

eine Mail mit einer kurzen Beschreibung deiner Person (CV) und der 

möglichen Wochenstundenanzahl, die du arbeiten könntest, an 

jdemeaux@uni-koeln.de 


