
 

English version below 

Stellenausschreibung 
 

Das Institut für Ökosystemforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel lädt zur Be-
werbung auf die Stelle einer/eines 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiters (PostDoc) 
(100%, E14 TVL) 

 
in der Abteilung Geobotanik ein. Die Stelle ist ab dem 1. November 2018 oder kurz danach 
für zunächst drei Jahre mit Option auf Verlängerung um drei Jahre zu besetzen. 
 
Wir suchen eine/einen hochqualifizierte/n und motivierte/n Postdoktorandin bzw. Postdokto-
randen mit großem Forschungsinteresse im Bereich der Vegetationsökologie. Die Stellenin-
haberin/der Stelleninhaber soll Erfahrungen mit experimentellen Methoden aufweisen. For-
schungsschwerpunkte sollen in der Populationsökologie, Community Ecology oder Evoluti-
onsökologie liegen, wobei eine gute Einbindung in Forschungsaktivitäten der Abteilung Geo-
botanik (experimentelle Biodiversitätsforschung, Invasionsökologie von Pflanzen und Global 
Change) erforderlich ist. Bewerbungen, die die Gruppe um Expertise ergänzen, z.B. in orga-
nismischer/biotischer Interaktion, sind willkommen.  
 
Voraussetzung ist ein Masterabschluss und eine sehr gute Promotion mit einem Schwer-
punkt in Pflanzenökologie/Botanik, Biodiversität oder verwandten Disziplinen, der durch sehr 
gute Publikationen in Fachzeitschriften belegt ist. Erforderlich sind zudem sehr gute Kennt-
nisse in ökologischer Statistik (in R) und in experimentellen Designs sowie umfangreiche 
Kenntnisse der mitteleuropäischen Vegetation und Flora. Wir legen Wert auf eine gute Ar-
beitsmoral, Enthusiasmus für Forschung und kreatives Denken.  
 
Zu den Aufgaben gehören außerdem die Organisation und Betreuung universitärer Feld- und 
Labor-Praktika in deutscher und englischer Sprache in den BSc.- und MSc.-Studiengängen 
Biologie (im Umfang von 4 SWS), die Betreuung von Abschlussarbeiten sowie administrative 
Aufgaben. Diese Position erlaubt und unterstützt die Entwicklung unabhängiger Forschungs-
ideen und weiterer Qualifikationen (Habilitation). Wir bieten die Mitarbeit in einem multidiszip-
linären Team an der Schnittstelle zwischen Biologie und Geographie mit zahlreichen Koope-
rationsmöglichkeiten innerhalb der Universität Kiel und international. 
 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 
erhöhen und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich auf sich zu bewerben. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berück-
sichtigt. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel trägt das Qualitätssiegel „audit familienge-
rechte hochschule“ und unterstützt die Vereinbarkeit von Arbeits- und Berufsleben. Die 
Hochschule setzt sich zudem für die Beschäftigung schwer behinderter Menschen ein. Daher 
werden schwer behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders 
gewünscht. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewer-
bungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkei-
ten entsprochen werden kann. 
 
Schriftliche Bewerbungen in englischer Sprache (mit CV, letter of interest sowie einem 
Proposal zu geplanten Forschungsaktivitäten, Zeugnissen, Publikationslisten und Angabe 
zweier Referenzen) sind als E-Mail mit einer pdf-Datei bis zum 7. Oktober 2018 an die un-
ten stehende Adresse zu richten. Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos bitten wir ausdrück-
lich zu verzichten. Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. 
Alexandra Erfmeier (aerfmeier@ecology.uni-kiel.de.), Institut für Ökosystemforschung, Geo-
botanik, CAU Kiel, Tel. +49-431-880-1010; http://www.ecosystems.uni-kiel.de. 

http://www.ecosystems.uni-kiel.de/


 

 

Job announcement 

 
The Institute for Ecosystem Research of Kiel University, Germany, invites applications for a 

full  

Postdoc position 

 

in the group of Geobotany. The position will run for 3 years with the possibility of extension 

for another 3 years (TVL E 14, 100%). It is available from 1st November 2018 or soon after-

wards. 

We are looking for a highly qualified and motivated postdoctoral fellow with a keen interest in 

research in vegetation ecology and with experiences in experimental approaches. Main re-

search interests should be in the field of plant community ecology, evolutionary ecology or 

population ecology that fit into the scope of the Geobotany group (including research in biodi-

versity ecosystem functioning, global environmental change and plant invasions). Applica-

tions are welcome that add additional expertise to the group, e.g. in organismic/biotic interac-

tions.  

 

Eligible candidates must hold an outstanding university degree (MSc) and PhD in plant ecol-

ogy/botany, biodiversity or related disciplines and should have a very good publication rec-

ord. Advanced knowledge in ecological statistics and experimental designs and profound ex-

perience in the R environment are mandatory. Substantial knowledge of Central European 

vegetation and flora is required. We are looking for someone with a good work ethic, enthusi-

asm for research and creative thinking.  

 

The postdoctoral position includes teaching responsibilities in German and in English lan-

guage in undergraduate and graduate classes (field and lab courses in plant identification 

and plant ecology) with nominal teaching duty of 4 contact hours, student project supervision 

and related administrative duties. This position permits and supports the development of in-

dependent research ideas and further qualifications (habilitation). We offer a stimulating 

working environment at the interface between Biology and Geography with plenty of possibili-

ties for international collaborations and cooperation within Kiel University.  

 

Kiel University is an equal opportunity employer and aims to increase the number of women 

in research and teaching. Applications by females are particularly welcome. Kiel University 

has been certified by the Hertie Foundation as a family-friendly institution and is committed to 

further the compatibility of work and family life. The university supports the employment of 

disabled persons. Persons with disabilities will, with appropriate qualifications and aptitudes, 

be employed preferentially. Applications by people with a migration background are particu-

larly welcome. Part-time employment is principally possible. Potential part-time demands will 

be evaluated with regard to the work requirements formulated in the job description 

 

Applications in English must imply a letter of interest including a short description of the pro-

posed research, CV, a list of publications, copies of certificates, and the names and email 

addresses of two references. Applications should be sent as a single PDF file to aerf-

meier@ecology.uni-kiel.de by 7th October, 2018. Please refrain from submitting application 



 

photos. For more information please contact Prof. Dr. Alexandra Erfmeier, Institute for Eco-

system Research, Geobotany, Kiel University, Olshausenstr. 75, 24118 Kiel, Germany, Tel 

+49-431-880-1010; http://www.ecosystems.uni-kiel.de. 

http://www.ecosystems.uni-kiel.de/

