
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 einen 

Wissenschaftlichen Projektleiter (m/w/d) 
(für eine Teilzeitstelle bis 30.04.2023) 

Hintergrund und Positionsbeschreibung: 

Am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena ist eine Stelle als wissenschaftlicher 
Projektleiter (m/w/d) zu besetzen. Es handelt sich um eine Stelle in der Gruppe 
Modelldatenintegration (https://tinyurl.com/bgi-mdi) in der Abteilung Biogeochemische 
Integration (https://tinyurl.com/bgc-bgi). Die BGI/MDI-Gruppen sind an der Entwicklung von 
Methoden und Datensätzen für ein besseres Verständnis der Dynamik des Erdsystems 
beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf terrestrischen Ökosystemen und biogeochemischen 
Prozessen liegt. 

Diese Position bezieht sich auf das Projektbüro BIOMASS (PrOB). Das PrOB ist eine vom DLR 
finanzierte Initiative im Zusammenhang mit der BIOMASS-Mission der ESA. Das Hauptziel von 
BIOMASS ist die Verbesserung unseres Verständnisses der Rolle der Landbiosphäre im 
globalen Kohlenstoffkreislauf, mit klaren Auswirkungen im Kontext des Klimawandels. In 
diesem Zusammenhang umfassen die besonderen Ziele von PrOB (1) die Wissenssynthese 
und -verbreitung, (2) die Erstellung eines Datenkonzepts, (3) die Gap-Analyse und (4) 
Aktivitäten zur Kontaktaufnahme mit einer breiteren Öffentlichkeit. Die derzeitige Position des 
wissenschaftlichen Projektleiters entspricht den notwendigen Anforderungen des PrOB in 
Bezug auf wissenschaftliche Koordination, Projektmanagement und Kommunikation (intern und 
extern). Wir sind bestrebt, eine hoch motivierte, dienstleistungsorientierte, pro-aktive und 
kollaborative Person mit einem Hintergrund in einem verwandten Gebiet zu ernennen. Frühere 
Erfahrungen im Management von Forschungsprojekten sind unerlässlich. 

Ihre Aufgaben: 

• Entwurf und Umsetzung der wissenschaftlichen Organisationsstruktur des Projekts, 
einschließlich des Arbeitsablaufs und der Kommunikationsaktivitäten 

• Wissenschaftliche und organisatorische Vorbereitung von Projektsitzungen, Workshops 
und Telefonkonferenzen im Rahmen der Projektaktivitäten, einschließlich der Erstellung 
von Sitzungsberichten 
 Aufbau und Pflege der Verbreitung wissenschaftlicher Aktivitäten über Website und 
soziale Medien 

• Verfolgung der Projektentwicklung in Bezug auf Projektmeilensteine und Ergebnisse 
und Übernahme von Berichterstattungsaktivitäten (EN und DE) 

• Identifizieren, organisieren und verbreiten von BIOMASS-Informationen: 
wissenschaftliche und finanzierungsbezogene 

• Koordination und Organisation der Verbreitungsaktivitäten und der Reichweite des 
Projekts 



• Umsetzung der von den verschiedenen Projektgremien getroffenen Entscheidungen 
• Wissenschaftliche Unterstützung der Syntheseaktivitäten des Projekts mit den 

Projektpartnern 

Ihr Profil: 

• Hintergrund in Umweltwissenschaften, Umwelttechnik, Forstwirtschaft, 
Geowissenschaften, Ökologie, Fernerkundung, Geoinformatik, Angewandte Mathematik, 
Statistik oder verwandten Gebieten (MSc oder PhD; oder BSc mit Erfahrung) 

• Erfahrung in der Koordinierung und Verwaltung von Forschungsprojekten 
• Erfahrung in der Verwaltung von Projekt-Websites und Social-Media-Plattformen 
• Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit und Outreach 
• Affinität zu Teamarbeit und die Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (mündlich und schriftlich) in Englisch und 

Deutsch 

Unser Angebot: 

Es handelt sich um eine 50%ige wissenschaftliche Projektleiterposition, die so bald wie 
möglich zu besetzen ist, wobei die derzeitige Finanzierung bis zum 30.04.2023 garantiert ist. 
Das Gehalt richtet sich 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: 

Bitte senden Sie Ihre Anfragen und/oder Bewerbungen einschließlich eines Anschreibens mit 
Interessenbekundung, Lebenslauf und den Namen und Kontaktdaten zweier 
Referenzpersonen bis zum 02. Oktober 2020 an Dr. Nuno Carvalhais (ncarval@bgc-
jena.mpg.de) mit dem Betreff [BGI-MDI-PM-PrOB-Bewerbung] oder direkt an die Adresse des 
Instituts 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Dr. Nuno Carvalhais 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

Die Prüfung der Bewerbungen wird nach dem 02. Oktober 2020 beginnen. Interviews sind für 
die folgende Woche vorgesehen. Die Stelle soll so bald wie möglich, spätestens bis zum 01. 
November 2020, besetzt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 



The Max Planck Institute for Biogeochemistry in Jena is an internationally renowned research 
institution with currently about 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 

Scientific Project Manager (m/f/d) 
(for a part-time position until 30.04.2023) 

Background and position description: 

A position for Scientific Project Manager (m/f/d) is open at the Max Planck Institute for 
Biogeochemistry in Jena. This is an appointment within the Model Data Integration group 
(https://tinyurl.com/bgi-mdi), at the Department Biogeochemical Integration 
(https://tinyurl.com/bgc-bgi). The BGI/MDI groups are involved in development of methods and 
datasets towards a better understanding of Earth System dynamics, with an emphasis on 
terrestrial ecosystems and biogeochemical processes. 

This position relates to the Project Office BIOMASS (PrOB). The PrOB is a DLR funded 
initiative, related to ESA’s BIOMASS Mission. The primary objective of BIOMASS is to improve 
our understanding on the role of the land biosphere on the global carbon cycle, with clear 
implications in a context of climate change. Within this context, the PrOB particular goals 
include (1) knowledge synthesis and dissemination; (2) establishing a data concept; (3) gap 
analysis; and (4) outreach activities to a broader public. The current Scientific Project Manager 
position responds to the necessary scientific coordination, project management and 
communication (internal and external) requirements of the PrOB. We seek to appoint a highly 
motivated, service-oriented, pro-active and collaborative person, with a background in a related 
field. Previous experience working in research project management is essential. 

Your Tasks: 

• Design and implementation of the scientific organizational structure of the project, 
including work-flow and communication activities 

• Scientific and organizational preparation of project meetings, workshops, and 
teleconferences within the project activities, including compilation of meeting reports 

• Setup and maintain dissemination of scientific activities via website and social media 
• Track project development towards project milestones and deliverables, and assume 

reporting activities (EN and DE) 
• Identify, organize and disseminate BIOMASS information: scientific and funding related 
• Coordination and organization of the dissemination activities and outreach of the project 
• Implementation of decisions made by the different project boards 
• Scientific support of synthesis activities of the project with the project partners 

Your Profile: 

• Background in environmental sciences, environmental engineering, forestry, 
geosciences, ecology, remote sensing, geoinformatics, applied mathematics, statistics 
or related fields (MSc or PhD; or BSc with experience) 



• Experience in research project coordination and management activities 
• Experience in management of project websites and social media platforms 
• Experience in public relations work and outreach 
• Affinity towards teamwork and ability to work independently 
• Very good communication skills (oral and written) in both English and German 

Our Offer: 

This is a 50% Scientific Project Manager position to be filled as soon as possible, with current 
funding guaranteed for until 30.04.2023. Salary will be according to 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: 

Please send your inquiries and/or applications including a letter of interest, CV, and the names 
and contact information of two references by October 2nd, 2020 to Dr. Nuno Carvalhais 
(ncarval@bgc-jena.mpg.de) with the subject [BGI-MDI-PM-PrOB-Application], or directly to the 
institute’s address

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Dr. Nuno Carvalhais 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

The review of applications will begin after October 2nd, 2020. Interviews are foreseen for the 
following week. The position is to be filled as soon as possible, no later than the November 1st, 
2020. 

We are looking forward to your application! 
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