
                                               

Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena ist eine international renommierte 

Forschungseinrichtung mit derzeit ca. 220 Beschäftigten und widmet sich der 

Grundlagenforschung im Bereich der Erdsystemwissenschaften mit dem Schwerpunkt Klima 

und Ökosysteme. Wir suchen zum 01.02.2020 einen 

Doktorand für Umweltchemie und Ökosystemforschung 

(m/w/d) 

Das Jena-Experiment ist eine von der DFG geförderte Forschergruppe, die auf einer langen 

Geschichte der funktionierenden Forschung zum Thema Biodiversität - Ökosystem - aufbaut. 

Das zentrale Ziel der Forschergruppe ist es, die Mechanismen aufzudecken, die kurz- und 

langfristig funktionierende Beziehungen zwischen Biodiversität und Ökosystem bestimmen, 

indem sie neue experimentelle und analytische Ansätze anwendet. 

Ihr Aufgabengebiet: 

Im Rahmen des Projekts wird die Interaktion zwischen pflanzlichen und bodenmikrobiellen 

Gemeinschaften und der Bodenmatrix mit Hilfe eines fortschrittlichen ultrahochauflösenden 

massenspektrometrischen Ansatzes untersucht. Daher wird der erfolgreiche Doktorand 

molekulare Signaturen gelöster organischer Substanz analysieren, um die positiven 

Auswirkungen der Pflanzenvielfalt auf das Ökosystem im Allgemeinen besser zu verstehen 

und insbesondere, warum diese positive Beziehung im Laufe der Zeit an Stärke gewinnt. 

Durch die Anwendung von nicht zielgerichteten Orbitrap-MS-Techniken wird die molekulare 

Zusammensetzung der organischen Substanz in Bodenlösung und Bodenextrakten entlang 

eines Pflanzen-Diversität-Gradienten verglichen, um die molekulare Signalisierung zwischen 

Pflanzengemeinschaften und mikrobiellen Bodengemeinschaften besser zu verstehen. 

Ihr Profil: 

Für dieses Promotionsvorhaben suchen wir einen gut motivierten und hochqualifizierten 

Kandidaten mit folgenden Eigenschaften 
• einen Master-Abschluss in Chemie, Umweltchemie oder anderen chemiebezogenen 

Wissenschaften 

• Erfahrung in analytischer Chemie, LC-MS, Umgang mit großen Datensätzen 

• von Vorteil ist die Erfahrung mit hochauflösender MS (FT-ICR-MS oder Orbitrap) 

• sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch 

Unser Angebot: 

Die ausgeschriebene Position ist ab 01. Februar 2020 zu besetzen und ist auf 4 Jahre 

befristet. Das Gehalt beträgt 65% der E13 TVÖD Bund. 

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Vollzeitstelle (39 h/Woche) in 

einem internationalen wissenschaftlichen Umfeld. Wir fördern regelmäßige Maßnahmen 

des betrieblichen Gesundheitsmanagements und gewähren die Betriebliche 

Altersversorgung des öffentlichen Dienstes (VBL). 



Die Max-Planck-Gesellschaft strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in den Bereichen 

an, in denen sie unterrepräsentiert sind, und ermutigt Frauen daher ausdrücklich, sich zu 

bewerben. Sie setzt sich dafür ein, die Zahl der Menschen mit Behinderungen in ihrer 

Belegschaft zu erhöhen und ermutigt daher die Bewerbung dieser qualifizierten 

Personen. 

Ihre Bewerbung: 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Oktober 2019 an 

das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 

Personalbüro: Kennwort "Doktorandenstelle" 

Hans-Knöll-Straße 10 

07745 Jena 

oder per E-Mail als ein PDF-Dokument an bewerbung@bgc-jena.mpg.de, Betreff: 

„Doktorandenstelle“. Wir bitten darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden, sondern 

ausschließlich Kopien einzureichen, da Ihre Unterlagen nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbung@bgc-jena.mpg.de


                                               

The Max-Planck-Institute for Biogeochemistry in Jena is an internationally renowned research 

institution with currently 220 employees and is dedicated to basic research in the field of Earth 

system sciences with a focus on climate and ecosystems. We are looking for a new position 

as of 01.01.2020 

PhD Position in Environmental Chemistry and Ecosystem 

Research (m/f/d) 

The Jena Experiment is a DFG-funded Research Unit that builds on a long history of 

biodiversity-ecosystem functioning research. The central aim of the Research Unit is to 

uncover the mechanisms that determine biodiversity-ecosystem functioning relationships in 

the short- and in the long-term by applying novel experimental and analytical approaches. 

 

Tasks: 

In the project the interaction between plant and soil microbial communities and the soil matrix 

will be investigated by using an advanced ultra-high resolution mass spectrometric approach. 

Therefore, the successful PhD candidate will analyse molecular signatures of dissolved 

organic matter in order to better understand the positive plant diversity effects on the 

ecosystem in general and specifically why this positive relation strengths over time. Applying 

non-targeted Orbitrap-MS techniques the molecular composition of organic matter in soil 

solution and soil extracts will be compared along a plant diversity gradient to better 

understand the molecular signalling between plant communities and soil microbial 

communities. 

Requirements: 

For this particular PhD project we seek a well-motivated and highly-qualified candidate with 
• a Master’s degree in Chemistry, Environmental Chemistry or other chemistry related 

sciences 

• experience in analytical chemistry, LC-MS, handling of big data sets 

• of advantage is experience in high resolution MS (FT-ICR-MS or Orbitrap) 

• very good oral and written communication skills in English 

Our Offer: 

The positions will start at the 01. February 2020 and will be for four years. The salary is 

65% of the E13 TVÖD Bund. 

We offer an interesting and varied full-time position (39 h/week) in an international 

scientific environment. We promote regular measures of company health management 

and provide the company pension scheme for the public sector (VBL). 

The Max Planck Society seeks to increase the number of women in those areas where 

they are underrepresented and therefore explicitly encourages women to apply. It is 

committed to increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and 



therefore encourages applications from such qualified individuals. 

Your application: 

Please send your complete application documents to the following address by 31 October 

2019 

Max-Planck-Institute for Biogeochemistry 

Personnel Office: Password "Doctoral Position" 

Hans Knöll Straße 10 

07745 Jena 

or by e-mail as a PDF document to bewerbung@bgc-jena.mpg.de, subject: "Doctoral 

position". Please do not use application folders, but only submit copies, as your documents 

will be destroyed after the end of the application process in accordance with data protection 

regulations. 

We look forward to receiving your application! 

mailto:bewerbung@bgc-jena.mpg.de
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