
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 (English version below) 

Am Institut für Ökosystemforschung (ÖSF) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist, vorbehaltlich 

der Mittelbewilligung durch den Geldgeber, ab 1. Mai 2017 die Stelle einer / eines  

 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters 

(DoktorandIn) 

befristet bis zum 29. Februar 2020 (derzeitiges Projektende) zu besetzen, mit der Möglichkeit einer 

Verlängerung des Arbeitsvertrages bis zu insgesamt 3 Jahren. Die regelmäßige wöchentliche Arbeits-

zeit beträgt 66% der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 25,54 Stunden); die Eingruppie-

rung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TVL. 

Die Stelle ist in der Abteilung Polarökologie des ÖSF angesiedelt. Das Aufgabengebiet umfasst Unter-

suchungen zu räumlichen Mustern mariner benthischer Biodiversität, basierend auf der Analyse be-

stehender Datensätze aus der eurasischen Arktis. Fragestellungen zu derzeitigen, vergangenen und 

zukünftigen Zusammenhängen sollen mit modernen modellierenden Ansätzen bearbeitet werden. Die 

Arbeiten sind eingebunden in ein deutsch-russisches interdisziplinäres, vom BMBF gefördertes Ver-

bundvorhaben zur Erforschung des transpolaren Systems des Nordpolarmeeres und beinhaltet eine 

intensive Zusammenarbeit mit Projektpartnern vom Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-Zentrum 

für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 

Kiel, sowie russischen Forschungsinstitutionen. 

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) aus dem Bereich der 

Meeresbiologie, Biologische Meereskunde, Geographie oder verwandte Disziplinen. Erfahrungen in 

benthischen Biodiversitätsuntersuchungen und der Analyse großer Datensätze sind erwünscht. Eine 

starke Zusammenarbeit mit anderen Forschungsprojekten des Instituts sowie gute englische Sprach-

kenntnisse werden erwartet. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in For-

schung und Lehre zu erhöhen, und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich 

auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

vorrangig berücksichtigt. 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher werden 

schwer behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-

tigt. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-

se, Nachweis über Hochschulabschluss und Lehrerfahrung) senden Sie bitte bis zum 31. März 2017 

an 

Institut für Ökosystemforschung (ÖSF) 

c/o B. Witt, Prof. Dr. D. Piepenburg 

Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel 

Olshausenstraße 75, D- 24118 Kiel 

Germany 

 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hier-

von abzusehen. 

Weitere Auskünfte erteilt Prof. Dr. D. Piepenburg (0431-600-1264, dpiepenburg@ecology.uni-kiel.de). 

mailto:dpiepenburg@ecology.uni-kiel.de


 

             

 

 

OPEN POSITION 

 

The Institute for Ecosystem Research (ÖSF) at the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) in-

vites applications for a position as  a 

 

PhD Student (f/m)   

 

within the German-Russian collaborative research project "The Changing Arctic Transpolar System" 

(CATS) funded by the German Federal Ministry of Education and Research. Subject to the final ap-

proval of project funding the position is funded from May 1, 2017, to February 29, 2020. An extension 

up to a 3 years term of the contract will be possible. The salary will be in accordance with the German 

‘Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder’ (TV-L, salary group E13, 66%). 

 

Project summary and tasks: The CATS project is a multidisciplinary German-Russian research ini-

tiative studying the oceanography and ecology of the Transpolar System of the Arctic Ocean under 

past, present and future climate conditions. Within this framework, the work package "CATS-UniKiel: 

Biological community changes in the Laptev Sea", housed at the ÖSF of CAU Kiel, focuses on the 

study of the spatial patterns of marine benthic biodiversity of Eurasian Arctic shelf seas. The success-

ful applicant is expected to perform model-based investigations using existing distribution data sets. 

Furthermore, he/she is expected to closely cooperate with project partners from the Alfred Wegener 

Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research Bremerhaven, GEOMAR Helmholtz Centre 

for Ocean Research Kiel, and Russian research institutions. 

 

Requirements:  Eligible candidates must hold a university degree (master or diploma) in marine biol-

ogy, biological oceanography, geography or related subject. Experience in benthic diversity studies 

and analysis of large data sets is desired. Strong collaboration with other PhD and Postdoc projects in 

the institute, as well as fluency in written and spoken English, is expected. 

 

The Christian-Albrechts-University wishes to increase the number of female scientists and encourages 

applications from qualified women. Female applicants will be treated with priority if their qualifications 

and achievements are equal to those of male applicants. Applications from scientists with disabilities 

will be treated with priority in case of equal qualifications. We explicitly encourage candidates with a 

migration background to apply. 

 

Applications (in English) should include a cover letter outlining the motivation for applying and detailing 

the research interests, a CV (without photo), copies of credentials and two letters of support. Submis-

sion must be done before 31
th
 March 2017 by e-mail (all documents merged into one PDF file) to 

dpiepenburg@ecology.uni-kiel.de or postal mail to:  

 

Institut für Ökosystemforschung (ÖSF) 

c/o B. Witt, Prof. Dr. D. Piepenburg 

Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel 

Olshausenstraße 75, D- 24118 Kiel 

Germany 

 

For more information please contact Dieter Piepenburg (d.piepenburg@ecology.uni-kiel.de). 
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