
 

Das Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena ist eine von Bund und 
Ländern gemeinsam finanzierte Forschungseinrichtung in der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz e.V. Die international beachteten, hochkompetitiven Forschungsaktivitäten des FLI sind auf die bio-
medizinischen Ursachen des Alterns ausgerichtet. Mehr als 220 Wissenschaftler/innen aus über 30 Ländern 
erforschen die molekularen Grundlagen des Alterns und der Entstehung von alternsassoziierten Erkrankun-
gen. Ziel ist es, die Basis für neue Therapieansätze zu schaffen, um die Gesundheit im Alter zu verbessern 
(www.leibniz-fli.de).  
 
Das Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/einen: 

Die Wissenschaftliche Direktorin/Der Wissenschaftliche Direktor leitet das Institut gemeinsam mit dem kauf-
männisch-administrativen Vorstandsmitglied. Sie/Er ist wissenschaftliche/r Repräsentant/in des Instituts, 
führt die Geschäfte im wissenschaftlichen Bereich und ist Sprecher/in des Vorstandes. In Abstimmung mit 
dem Kuratorium, dem Wissenschaftlichen Beirat sowie dem Kollegium der Forschungsgruppenleiter/innen 
bestimmt sie/er die wissenschaftliche Ausrichtung des Instituts und entwickelt diese strategisch weiter. In 
ihrer/seiner Verantwortung liegen alle Fragen, die die wissenschaftliche Struktur und Organisation be-
treffen. Sie/Er stimmt im Benehmen mit dem Kollegium die Arbeiten der Forschungsgruppen aufeinander 
ab und hat die Gesamtverantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben für den wissenschaftli-
chen Bereich inne. 
 
Die anspruchsvolle Aufgabenstellung und die Größe des Instituts sowie die enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit hochkarätigen Partnern in Hochschulen, Kliniken sowie anderen Forschungseinrichtun-
gen auf nationaler und internationaler Ebene erfordern eine Persönlichkeit mit ausgezeichneten Führungs-
und Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in international vernetzten Forschungseinrichtungen. Stra-
tegisches Gestaltungsvermögen sowie Integrations- und Durchsetzungsfähigkeit werden erwartet. 
 
Weitere unverzichtbare Voraussetzung ist nachgewiesene fachliche Exzellenz auf dem Gebiet der Molekula-
ren Alternsforschung. Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Kenntnisse 
über das deutsche Wissenschaftssystem und über den Handlungsrahmen einer öffentlich finanzierten Ein-
richtung sind von Vorteil. 

Wissenschaftliche Direktorin / 
Wissenschaftlichen Direktor 



 

Die Besetzung der Direktorenposition ist mit einer Berufung auf eine W3-Professur an der Friedrich-Schiller-
Universität (FSU) Jena verbunden. Die Berufung erfolgt durch ein gemeinsames Berufungsverfahren der 
FSU und des FLI. 
 
Die Bestellung zur Wissenschaftlichen Direktorin/zum Wissenschaftlichen Direktor des FLI erfolgt in der  
Regel für die Dauer von fünf Jahren (Wiederbestellung ist möglich). 
 
Die Mitglieder der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz wollen Frauen in Führungs- und 
Entscheidungspositionen in der Wissenschaft und Forschung gezielt fördern. Daher sind Bewerbungen von 
qualifizierten Interessentinnen besonders erwünscht. 
 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit entsprechenden Unterlagen bis zum 30. November 2018 elektronisch 
an: 

 
Herrn Burkhard Zinner 
Vorsitzender des Kuratoriums des FLI 
- persönlich - 
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
Postfach 900225 
99105 Erfurt 
E-Mail:  kuratorium@leibniz-fli.de 

Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre Bewerbungsunterlagen einer Auswahlkommission zur Begutachtung zugänglich ge-
macht werden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise des FLI zum Datenschutz (www.leibniz-fli.de/de/datenschutz) und zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-DSGVO. 



 

The Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute e.V. (FLI), Jena (Germany), is a federal and state 
government-funded research institute. The FLI is a member of the Leibniz Association (Wissenschafts- 
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.). FLI’s internationally visible and highly competitive research is 
focused on understanding the mechanisms of aging and associated age-related diseases. More than 220 sci-
entists from 30 countries are currently investigating the molecular mechanisms of aging and the occurrence 
of age-related diseases. Our aim is to create the basis for new approaches in medicine as a way to improve 
health in the elderly (www.leibniz-fli.de).  
 
The Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute e.V. (FLI) is searching for the earliest possible  
date a:  

The Scientific Director (f/m) heads the Institute, together with the Administrative Director. 
 
She/he serves as the scientific representative of the Institute, manages its scientific activities, and is spokes-
person of the FLI Executive Board. In conjunction with the Board of Trustees, the Scientific Advisory Board 
and the FLI Assembly of Research Group Leaders, she/he determines the scientific focus of the Institute and 
develops this strategically. All issues dealing with the Institute’s scientific structure and organization fall 
within her/his scope of responsibility. In consultation with the FLI Group Leaders, she/he coordinates the 
research direction of FLI and carries the responsibility for ensuring compliance with all legal requirements 
applicable to the research. 
 
The challenging task itself, the size of the Institute, and the close collaborations held at national and inter-
national levels with renowned partners at universities, hospitals and other research institutions require a 
person with excellent leadership competence and communication skills. The capacity to think and act in 
visionary and strategic terms is expected, as is the ability to interact productively and assertively.  
 
Professional excellence and proven research competence in an area of the field of molecular aging is requi-
red.  
 
Excellent language skills in both German and English are required. Familiarity with the German science sys-
tem and the range of opportunities available to publicly funded institutions is advantageous. 

Scientific Director (f/m) 

Open Position for Scientific Director (f/m)  
at the Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute 



 

The position of Director is connected to the appointment as tenured professor (W3) at the University of Jena 
(FSU). This appointment will be reached by a joint procedure of FLI and FSU. The function as Scientific Di-
rector (f/m) of  FLI is agreed upon for an initial period of five years (renewal of appointment is possible). 
 
The Leibniz Association explicitly strives to increase the number of women in key leadership positions in sci-
ence and research, therefore welcoming specifically applications from qualified woman scientists. 
 
 
 
Please send your application by email until November 30, 2018 to: 

 
Herrn Burkhard Zinner      
Vorsitzender des Kuratoriums des FLI 
- persönlich - 
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
Postfach 90 02 25 
99105 Erfurt 
Germany 
Email:  kuratorium@leibniz-fli.de 

Please note that your application will be made available to the FLI selection committee for assessment. Please check here for 
FLI data protection (www.leibniz-fli.de/dataprotection) regulation and the processing of personal information according to 
the EU-GDPR. 
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