
                                               

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 01.09.2020 einen 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
(Vollzeit, befristet bis 31.08.2022) 

 
Hintergrund und Positionsbeschreibung: 

Das Servicelabor Stabile Isotope (BGC-IsoLab) ist für Hochpräzisionsmessungen stabiler Isotope 
an verschiedenen Probenarten zuständig. Hierfür stehen zehn 
Isotopenverhältnismassenspektrometer mit diversen Peripherien zur Verfügung. Neben 
Routinemessungen beschäftigt sich das BGC-IsoLab auch mit der Standardisierung von 
Isotopenmessungen. Das BGC-IsoLab ist das Zentrale Kalibrierlabor für Isotopenmessungen von 
atmosphärischem Kohlenstoffdioxid für das Global Atmospheric Watch (GAW) Programm der 
World Meteorological Organisation (WMO). 
 
Ihre Aufgaben: 

• δO2/N2 und δAr/N2 Messungen an atmosphärischer Luft und an Hochdrucktanks 
• Dual Inlet Stabile Isotopenmessungen (δ13C/δ18O Messung von CO2 und δ15N/δ18O 

Messung von N2O) und die dazugehörige Probenvorbereitung 
• Konzeption, Aufbau und Durchführung von Verfahren zur Standardisierung von 

Isotopenmessungen inclusive Primärkalibrierung von internationalen Referenzmaterialien 
• Weiterentwicklung von Analysenmethoden auf Basis des bestehenden Geräteparks und der 

wechselnden Anforderungen des Instituts 
• Betreuung/Beratung von Studenten und Wissenschaftlern bei der Durchführung und 

Anwendung von Isotopenanalysen 
• Mitwirken an experimentellen Arbeiten und den dazugehörigen wissenschaftlichen 

Publikationen 
• Beauftragte (m/w/d) für die Logistik von Probengefäßen (Flaschenlager) 
• Betreuung, Wartung und Instandsetzung von gerätesteuernden Rechnern (Hard- & 

Software) 

• Integration von neuen analytischen Verfahren in die bestehende Infrastruktur inclusive 
Anbindung der Steuersoftware 

 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium (Master-Abschluss oder 
vergleichbar), Promotion von Vorteil 

• Erfahrung mit wissenschaftlich analytischen Methoden und der Messungen von stabilen 
Isotopen im Speziellen 

• Ein hohes Maß an Motivation, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung, präzises Arbeiten, 
Zeitmanagement und Teamfähigkeit 



• Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Darüber hinaus sind folgende Fähigkeiten von Vorteil: 
 

• Erfahrung im Umgang mit Gasen und Gasproben 

• EDV-Kenntnisse (Hard- und Software) inclusive grundlegende Programmierfähigkeiten sind 
wünschenswert 

 
Unser Angebot: 

Es handelt sich um eine Vollzeit-Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d). Sie treten einem 
kleinen, flexiblen, familiären Team bei, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
wissenschaftlichen Arbeiten am Institut bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig 
wissenschaftliche Beiträge zum Feld der Analytik stabiler Isotope zu leisten. 
Die Vergütung erfolgt nach der deutschen TVöD Skala, je nach Erfahrung, einschließlich 
Sozialleistungen. 
 
Die Max-Planck-Gesellschaft bemüht sich um die Gleichstellung von Frauen und Männern und 
um Vielfalt. Darüber hinaus will die Max-Planck-Gesellschaft den Anteil von Frauen in den 
Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden daher ausdrücklich 
ermutigt, sich zu bewerben. Wir begrüßen Bewerbungen aus allen Bereichen. 
Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung: 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 

zum 30. Juni 2020 unter Angabe der Kennziffer 06/2020 an das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie  

Personalbüro  

Hans-Knöll-Straße 10  

07745 Jena  

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

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 about 220 employees and is dedicated to fundamental research in the 

field of Earth system sciences with a focus on climate and ecosystems. We are looking for the 

01.09.2020 

Research Assistant (m/f/d) 
(Full time, limited in time 31.08.2022) 

 
Background and position description: 

The stable isotope service laboratory (BGC-IsoLab) is responsible for high precision 

measurements of stable isotopes on different types of samples. Ten isotope ratio mass 

spectrometers with various peripherals are available for this purpose. In addition to routine 

measurements, the BGC-IsoLab also deals with the standardization of isotope measurements. 

The BGC-IsoLab is the central calibration laboratory for isotope measurements of atmospheric 

carbon dioxide for the Global Atmospheric Watch (GAW) program of the World Meteorological 

Organization (WMO). 

 
Tasks: 

• δO2/N2 and δAr/N2 measurements of atmospheric air and high-pressure tanks 

• Dual Inlet Stable Isotope Measurements (δ13C/δ18O Measurement of CO2 and δ15N 

/δ18O Measurement of N2O) and the corresponding sample preparation 

• Design, development and implementation of methods for the standardization of isotope 

measurements including primary calibration of international reference materials 

• Further development of analytical methods based on the existing equipment and the 

changing requirements of the institute 

• Supervision/consulting of students and scientists in the performance and application of 

isotope analyses 

• Contribution to experimental work and related scientific publications 

• Representative for the logistics of sample containers (bottle storage) 

• Support, maintenance and repair of device controlling computers (hard- & software) 

• Integration of new analytical methods into the existing infrastructure including 

connection of the control software 
 
Qualifications: 

• University degree in natural sciences (Master's degree or comparable), doctorate is an 

advantage 

• Experience with scientific analytical methods and measurements of stable isotopes in 

particular 



• A high degree of motivation, reliability, personal responsibility, precise work ethic, time 

management and the ability to work as part of a team 

• Good written and spoken English and German skills 
 
In addition, the following skills are advantageous: 
 

• Experience in handling gases and gas samples 

• IT knowledge (hardware and software) including basic programming skills are desirable 
 
Our Offer: 

This is a full-time position as Research Assistant (m/f/d). You will join a small, flexible, family-like 
team that is committed to supporting the scientific work at the institute in the best possible way 
and at the same time to make scientific contributions to the field of stable isotope analysis. 
The remuneration is based on the German TVöD scale, depending on experience, including 
social benefits. 
 
The Max Planck Society strives for equality between women and men and for diversity. In 
addition, the Max Planck Society wants to increase the proportion of women in those areas in 
which they are underrepresented. Women are therefore expressly encouraged to apply. We 
welcome applications from all areas. 
The Max Planck Society has set itself the goal of employing more severely disabled people. 
Applications from severely disabled persons are expressly welcome. 
 
Your Application: 

Have we aroused your interest? Then we look forward to receiving your detailed application by 

June 30, 2020, quoting the reference number 06/2020, to 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

 
or by e-mail as a PDF document to bewerbung@bgc-jena.mpg.de. 
Please do not use any application folders, but submit copies only, as your documents will be 
destroyed in accordance with data protection regulations after the application procedure has 
been completed. 
 
We are looking forward to your application! 
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