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Drei Doktorandenstellen an der ETH Zürich zu vergeben 

Themen 

1) Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe in der Milch als Indikatoren für das Futter der Kuh

2) Superfood Algen und ihr Einfluss auf den Stoffwechsel am Modelltier Schwein

3) Einsatzmöglichkeit von Insekten im Geflügelfutter und Effekte auf Ei- und Fleischqualität

Voraussetzungen 
Wir suchen motivierte, teamorientierte Doktorierende mit Interesse an der Schnittstelle von 
Grundlagenforschung und angewandter Forschung in den Agrar- und Ernährungswissenschaften. 
Die Bewerber sollten über einen Masterabschluss in Agrar- Lebensmittel-/Ernährungswissen-
schaften, Biologie, Veterinärmedizin oder verwandten Gebieten verfügen. Interesse an Tier-
versuchen und Laborarbeit ist Voraussetzung. Das Verfassen von wissenschaftlichen 
Manuskripten erfordert gute Englischkenntnisse.  

Unser Angebot 
Wir bieten spannende Themen in einer hochmotivierten Forschungsgruppe, die bestens für 
Versuche an Milchkühen, Schweinen und Geflügel und detaillierte Laboranalysen eingerichtet ist. 
Das neue Forschungszentrum AgroVet-Strickhof (www.agrovet-strickhof.ch) schafft dafür beste 
Voraussetzungen. Unsere Betreuung ist umfassend, lässt aber genügend Freiraum zur 
selbständigen Arbeit. Wir fördern besonders das wissenschaftliche Schreiben und die Teilnahme 
an wissenschaftlichen Kongressen. Mit einem anständigen Doktorandengehalt können Sie in oder 
in der Nähe der schönen Stadt Zürich leben.  

Grundbedingungen 
Die Anstellung geht über drei Jahre und das Projekt soll spätestens Anfang August 2018 
beginnen. Sie haben die Möglichkeit zur Weiterbildung im Rahmen Ihres Doktoratstudiums (12 
ECTS).  

Bewerbung 
Das Auswahlverfahren beginnt ab sofort und wird bis zur Besetzung der Stellen fortgesetzt. 
Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2018. Die Bewerbung sollte folgendes beinhalten: ein 
Motivationsschreiben, einen Lebenslauf mit allen akademischen Angaben und Kopien von 
Bachelor- und Masterzeugnissen, 2 bis 3 Referenzen oder Referenzschreiben und, falls 
vorhanden, wissenschaftliche Texte. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per e-mail an Prof. Michael 
Kreuzer (michael.kreuzer@inw.agrl.ethz.ch). Geben Sie dabei an, welche Thema/ welche 
Themen Sie interessieren. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 
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Three Open Positions Doctoral Students at ETH Zurich, 
Switzerland  

Topics 
 
1) Plant secondary compounds in the milk as indicators for the cow’s feed 

2) Superfood algae and their effect on the metabolism of the model animal pig 

3) Applicability of insects in poultry feed, and effects on egg and meat quality 
 
Requirements 
We are seeking motivated, team-oriented candidates with a strong interest in the interface 
of basic and applied research in agricultural and nutrition sciences. Applicants should hold 
a master level degree in agricultural or nutrition/food science, biology, veterinary medicine 
or related disciplines. Affinity for animal experiments and laboratory work is essential. Writing 
of scientific papers requires good knowledge of the English language. For the experiments, 
it is advantageous to understand and speak German. 
 
Offers 
We offer exciting projects in a highly motivated research group which is equipped with 
excellent experimental and laboratory facilities. These are provided at the new research 
center AgroVet-Strickhof (www.agrovet-strickhof.ch/en). Supervision will be close, but allows 
independent work. Scientific writing and participation in scientific conferences is very much 
supported. The doctoral salary allows a decent living in or near the scenic city of Zurich.  
 
Conditions 
The duration of the position is three years and the project is intended to start latest in August 
2018. You will have the opportunity for further education in the frame of your doctorate study 
(12 ECTS units have to be acquired). 
 
Application 
The selection process starts now and will be continued until the positions are filled. Deadline 
for application: 31 May 2018. Applicants should submit a letter of motivation, a CV with 
complete academic record and copies of bachelor and master grades and certificates, 
contact details of 2 to 3 potential references or letters of recommendation and if applicable 
scientific texts to Prof. Michael Kreuzer (michael.kreuzer@inw.agrl.ethz.ch). Please indicate 
the topic(s) you are interested in. Feel free to ask about details. 


