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Stellenausschreibung 
 
Am Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im 
Rahmen eines Drittmittelprojektes in der Arbeitsgruppe „Sedimentologie, Küsten und 
Schelfgeologie“ ab dem 1.4.2017 vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel die 
folgende Stelle befristet zu besetzen: 
 

1 wissenschaftliche/r Mitarbeiters/in  
 

Der/die Mitarbeiter/in wird im Rahmen des interdisziplinären BONUS Projektes 
SEAMOUNT (New surveillance tools for remote sea monitoring and their application 
on SGD and seabed surveys) beschäftigt. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es, 
“Remote Sensing Technologien“ zu entwickeln, um Submarine Grundwasseraustritte 
(SGD) in der westlichen Ostsee zu detektieren. Neben dem Einfluss von SGD auf den 
Nährstoffhaushalt der westlichen Ostsee stehen vor allem die bisher wenig untersuch-
ten SGD Vorkommen in großen (~ > 10m) Wassertiefen im Fokus des Forschungspro-
jektes. Die Aufgaben des Mitarbeiters/Mitarbeiterin sind u.a.: 

 Teilnahme an mehrtätigen land- und seegestützten Feldstudien zur Beprobung 
von Meer- und Grundwasser sowie Sedimenten 

 Bestimmungen von natürlichen Radioisotopen, Nährstoffen, Haupt-und Spuren-
elementen sowie stabile Isotope zum Nachweis und zur Charakterisierung von 
SGD 

 Auswertung der chemischen Analysen und Erstellung von Massenbilanzen zur 
Quantifizierung von SGD und des Nährstoffeintrages 

 Unterstützung der Kooperationspartner bei der technischen Entwicklung eines 
Radon Unterwassersensors 

 Erstellung von Berichten und Publikationen 
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Von den Bewerbern/innen erwarten wir: 

 Abschluss (Master oder vergleichbar) in den Geowissenschaften, Chemie oder 
Physik 

 Kenntnisse und Erfahrungen in der analytischen Chemie, vorzugsweise in der 
Isotopenanalytik 

 Bereitschaft zur Teilnahme an mehrtätigen Exkursionen 

 Selbstständige aber teamorientierte Arbeitsweise  

 Sehr gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift 

Die Stelle ist befristet für die Dauer von maximal 36 Monaten zu besetzen. Die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt drei Viertel der einer/eines entsprechend 
Vollbeschäftigten (zz. 38,7 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tarif-
rechtlichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV- L. Die Möglichkeit zur Pro-
motion wird gegeben. 

Die CAU ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung 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 CAU setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher 
werden schwer behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Jan Scholten, Institut für 
Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ihre aussagekräftige 
schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Publikati-
onsliste, etc.) und der Angabe von zwei Referenzpersonen richten Sie vorzugsweise 
per Email bitte bis zum 1.04.2017 an: 

Dr. Jan Scholten, Sedimentologie, Küsten- und Schelfgeologie, Institut für Geowissen-
schaften, Universität Kiel, Otto-Hahn Platz 1, 24118 Kiel, js[at]gpi.uni-kiel.de 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bit-
ten daher, hiervon abzusehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VACANCY NOTICE 
The working group Sedimentology, Coastal- and Continental Shelf Research at the 
Institute of Geosciences, Kiel University, invites applications for  
 

1 PhD position 
 

The position is part of the interdisciplinary BONUS project SEAMOUNT (New surveil-
lance tools for remote sea monitoring and their application on SGD and seabed sur-
veys) which aims at developing remote sensing techniques for the detecting of subma-
rine ground water discharge (SGD) in the western Baltic Sea. Major research ques-
tions to be addressed are the so far little investigated SGD locations in deep (> 10m) 
water depths and their importance for the nutrients balance of the western Baltic Sea. 
The major tasks of the employee are: 

 Participation in land- and sea-based sampling campaigns for sampling of 
groundwater, seawater and sediments 

 Chemical analyses of natural radioisotopes (radon, radium), nutrients, major 
and minor elements as well as stable isotopes 

 Evaluation of chemical data and modelling for the quantification of SGD and as-
sociated nutrient fluxes 

 Support of project partners in the technological development of an underwater 
radon sensor 

 Reporting and writing of scientific publications 

The applicants should have the following expertise: 

 MSc degree or Diploma in geosciences, chemistry or physics 

 Knowledge and experiences in analytical chemistry preferable in isotope chemistry 

 Willingness to participate in field sampling campaigns  

 Ability to work independently but team-oriented in an international research group 

 Proficiency in spoken and written English is a prerequisite for employment 

Subject to the final approval of project funding the position is to be filled starting 1st of 
April 2017 for up to 36 months. Salary will be according to TV-L E13. The regular 
weekly working hours correspond to 75% of a full-time position (currently 29,025 
hours/week). The opportunity for scientific qualification and obtaining a PhD will be 
given.  

Kiel University aims at increasing the number of women in research and academic 
teaching and strongly encourages applications of accordingly qualified women. Wom-
en will be preferred, provided equal qualifications and scientific performance.  

The CAU supports the employment of severely disabled persons. Therefore, severely 
disabled persons will be preferred, provided equal qualifications and scientific perfor-
mance.  

Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 

For further information please contact Dr. Jan Scholten, Institute of Geosciences, Kiel 
University. Please send your application with the usual documents (curriculum vitae, 
grade certificates and a list of publications) as well as names and addresses of two 
referees until 1th of April 2017 preferable via email (single pdf) to Dr. Jan Scholten, 



Sedimentology, Coastal and Continental Shelf Research, Institute of Geosciences, 
Kiel University, Otto-Hahn Platz 1, 24118 Kiel, js[at]gpi.uni-kiel.de. 

Please refrain from submitting application photos. 

im Auftrag 
gez. Unterschrift 


