
                                               

Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena widmet sich der Grundlagenforschung, 

unter anderem im Bereich der Erdsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Klima und Öko-

systeme. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
zur Modellierung des arktischen Kohlenstoffkreislaufs 

(in Vollzeit, für 2 Jahre befristet) 
 
Hintergrund und Positionsbeschreibung: 

Die Simulation von Prozessen in arktischen Ökosystemen mittels Erdsystemmodellen ist 
nach wie vor mit großes Herausforderungen verbunden. In diesen stark zergliederten und 
heterogenen Landschaften haben kleinskalige Wechselwirkungen zwischen thermischen, 
hydrologischen und physiologischen Prozessen oft einen systematischen Einfluss auf die 
beobachteten großskaligen Nettoprozesse. Auch die Verfügbarkeit von Nährstoffen spielt 
in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Hier bestehen insbesondere hinsichtlich der 
Auswirkung von Mikronährstoffen wie Silizium (Si) und Kalzium (Ca) auf aktuelle und zu-
künftige arktischen Kohlenstoffkreisläufen noch Forschungslücken. Eine verbesserte Dar-
stellung der Nährstoffverfügbarkeit in Landoberflächenmodellen birgt daher das Potenzial, 
die prozessbasierte Darstellung von arktischen Kohlenstoffkreisläufen zu verbessern, ins-
besondere im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Veränderung der Nährstoffverfügbar-
keit im Zusammenhang mit erhöhten Auftautiefen in einer wärmeren Arktis. 
 
Die Tätigkeit findet statt in einer interdisziplinären Forschungsgruppe am Institut, die so-
wohl experimentelle Arbeiten als auch Modellierungsstudien zum arktischen Kohlenstoff-
kreislauf im Rahmen des globalen Klimawandels durchführt. Die Tätigkeit wird u. a. Bezug 
haben mit der fortlaufenden Entwicklung des JSBACH-Landoberflächenmodells, eine Zu-
sammenarbeit zwischen Forschern des Instituts mit einem außeruniversitären Institut und 
der Universität Hamburg. 
 
Ihre Aufgaben: 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Untersuchung des aktuellen und zukünftigen Ein-
flusses von Mikronährstoffen auf arktische Kohlenstoffkreisläufe unter Verwendung des 
terrestrischen Ökosystemmodells JSBACH. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Rolle 
von Silizium und Kalzium bei der Kohlenstofffixierung und -veratmung gelegt, und wie die-
se sich entwickeln könnten im Zusammenhang mit zukünftigen Veränderungen in den 
Nährstoffpools, die mit der Erhöhung der Auftautiefe verbunden sind. Das Modell wird an-
hand von Referenzdatensätzen aus Labor- und In-situ-Beobachtungsstudien getestet, die 
ein breites Spektrum von Bodenbedingungen aus mehreren arktischen Regionen reprä-
sentieren. Diese Datensätze werden derzeit durch maßgeschneiderte experimentelle Ar-
beiten im Rahmen desselben DFG-Projekts erstellt. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Beobachtungs- und Modellierungskomponenten ist hier Voraussetzung, um zu untersu-
chen, wie sich Mikronährstoffeffekte auf Kohlenstoffkreisläufe in verschiedenen arktischen 



Regionen auswirken und wie diese Prozesse durch zukünftige Klimaänderungen beein-
flusst werden können. 
 
Ihr Profil: 

Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, gewünscht mit Promotion, in Um-
welt-/Naturwissenschaften oder Informatik (z. B. Meteorologie, Bodenkunde, Geoökologie 
oder andere Geowissenschaften, Umwelt- und Naturwissenschaften, Angewandte Mathe-
matik oder Informatik). 
Erfahrungen mit dem Betrieb von Erdsystemmodellen oder gleichwertigen biogeochemi-
schen/biogeophysikalischen Modellierungsrahmen für wissenschaftliche Zwecke sowie 
Erfahrungen in wissenschaftlicher Programmierung, der Lösung numerischer Probleme 
und dem Betrieb von UNIX-Systemumgebungen sind sehr gewünscht. 
Fachwissen in den Bereichen Arktische Ökologie, Kohlenstoffkreislaufforschung und Bo-
denkunde ist vorteilhaft. 
Flexibler Einsatz, aktive und selbstständige Arbeit, ständige Information über neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, lösungsorientierte Tätigkeit. 
 
Unser Angebot: 

Position in Vollzeit, geeignet für Postdocs, Entgelt gemäß Tarif TVöD-Bund, in E13, Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes. 

Die Max-Planck-Gesellschaft setzt sich dafür ein, die Zahl der Menschen mit Behinderun-
gen in ihrer Belegschaft zu erhöhen und fördert daher die Bewerbung von solchen qualifi-
zierten Personen. 

Darüber hinaus strebt die Max-Planck-Gesellschaft eine Erhöhung des Frauenanteils in 
den Bereichen an, in denen sie unterrepräsentiert sind, und ermutigt Frauen daher aus-
drücklich zur Bewerbung. 
 
Ihre Bewerbung: 

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 30. November 2019 per E-Mail an perso-
nal@bgc-jena.mpg.de (Betreff: Postdoc 11/2019). Alternativ können Sie Ihr Portfolio auch 
per Post unter folgender Adresse einreichen. 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalverwaltung 
Kennwort: „Postdoc 11/2019“ 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

 
Bei einer Bewerbung per E-Mail sollten alle Komponenten idealerweise in einem einzigen 
Dokument im PDF-Format zusammengefasst sein. Bei einer postalischen Bewerbung bit-
ten wir darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden, sondern ausschließlich Kopien 
einzureichen, da die Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutz-
gerecht vernichtet werden. 

Die Bewerbungen sollten die üblichen Unterlagen enthalten, u. a. eine Publikationsliste, 
Namen und Kontaktinformationen von mindestens zwei Referenzpersonen sowie optional 
Dokumente, wie z. B. Kopien ausgewählter Publikationen. Für weitere Informationen zu 
dieser Position wenden Sie sich bitte an Mathias Göckede (mgoeck@bgc-jena.mpg.de). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:personal@bgc-jena.mpg.de
mailto:personal@bgc-jena.mpg.de


                                               

The Max-Planck-Institute for Biogeochemistry in Jena is dedicated to basic research in the 

field of Earth system sciences with a focus on climate and ecosystems. At the earliest pos-

sible date, we are planning to recruit a 

 

Research associate (Postdoc) (m/f/d) 
for high-latitude carbon cycle modeling 

(full-time, 2 years limited) 
 
 
Background and position description: 

The representation of high-latitude ecosystems in Earth System Models still poses consid-
erable challenges to the modeling community. In these highly fractured and heterogeneous 
landscapes, interactions between thermal, hydrological and physiological processes at 
smallest scales often have a systematic impact on the net processes observed at larger 
scales. Also the availability of nutrients plays a major role in this context; however, re-
search gaps still exist particularly regarding the role of micro-nutrients such as Silicon (Si) 
and Calcium (Ca) in current and future Arctic carbon cycle processes. A refined represen-
tation of nutrient availability in land surface schemes therefore holds the potential to im-
prove the mechanistic representation of Arctic carbon cycle processes, particularly with 
regard to a potential future change in nutrient availability linked to increased thaw depths in 
a warmer Arctic. 
 
The successful candidate will join an interdisciplinary research group at MPI-BGC that is 
conducting experimental, observational and modeling studies focusing on the Arctic carbon 
cycle under global climate change. The position will also be linked to ongoing Earth System 
Model development work based on a collaboration between researchers from MPI-BGC, 
the Max-Planck Institute for Meteorology and the University of Hamburg. 
 
Tasks: 

The main focus of the work will be placed on investigating the current and future limitations 
by micro-nutrients on Arctic carbon cycle processes using the terrestrial ecosystem model 
JSBACH. A particular focus will be placed on the roles of silicon and calcium on carbon 
fixation and turnover rates, and how they may change with future shifts in nutrient pools 
linked to increase thaw depths. Model performance will be tested against reference da-
tasets from laboratory and in-situ observational studies that examined a wide range of soil 
conditions from multiple Arctic regions. These datasets are currently being generated in the 
context of a companion study within the same DFG project. A close collaboration between 
observational and modeling project components is a prerequisite here to investigate how 



micro-nutrient effects impact carbon cycle processes in different Arctic regions, and how 
these processes may be affected by future climate change.  
 
Qualifications: 

Candidates with a higher education degree (ideally PhD) in environmental, natural or com-
putational sciences (e.g. meteorology, soil sciences, geo-ecology or other geo-science, 
environmental and natural sciences, applied mathematics or computer science) are eligible 
for this position. Demonstrated experience in running Earth System Models, or equivalent 
biogeochemical/biogeophysical modeling frameworks, for scientific purposes is considered 
highly desirable. Experience in scientific programming, solving numerical problems, and 
operating UNIX system environments is a strong plus. Some background in one or more of 
the following fields is considered beneficial: i) Arctic ecology; ii) carbon cycle science; iii) 
soil sciences. In general, we seek a flexible and proactive person who is capable of inde-
pendent thinking, likes to continuously learn about new scientific problems, and actively 
seeks solutions to these problems.  
 
Terms of employment: 

This is a full-time post-doctoral position to be filled immediately, but not later than March 
2020, with current funding guaranteed for a duration of 24 months. Salary will be according 
to the German TVöD (E13) scale, depending on experience, including social benefits. 

The Max-Planck society is committed to increasing the number of individuals with disabili-
ties in its workforce and therefore encourages applications from such qualified individuals. 

Also, 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. 
 
Application: 

Send your complete application documents until November 30, 2019 by e-mail to  
personal@bgc-jena.mpg.de (subject: "Postdoc 11/2019"). Alternatively, submit your portfo-
lio by mail to 
 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalverwaltung 
Kennwort: „Postdoc 11/2019“ 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

 
For an application by email, all components should ideally be compiled in one single doc-
ument in PDF-format. For an application by regular mail, please do not use application 
folders, but only submit copies, as your documents will be destroyed in accordance with 
data protection regulations at the end of the application process. 
 
Further Information: 

Applications should include CV, publication list, a cover letter outlining qualifications and 
interest for this position, name and contact information to at least two reference persons, 
and optional documents such as e.g. copies of selected publications. For more information 
about this position, please contact Mathias Göckede (mgoeck@bgc-jena.mpg.de). 
 
We look forward to receiving your application! 
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