
The Max Planck Institute for Biogeochemistry (MPI-BGC) in Jena is dedicated to interdisciplinary 
fundamental research in the field of Earth system sciences with a focus on climate and 
ecosystems. The internationally renowned institute, which currently employs around 230 people, 
will celebrate its 25th anniversary in 2022. Jena is known for high-tech industry, internationally 
renowned research institutions and a modern university, but it also has a beautiful natural setting 
in the green Saale valley with steep limestone slopes. The city of Jena has an active student 
scene and a diverse cultural life. For the department of Biogeochemical Signals we are looking 
for a 

PostDoc in Global Ecosystem Modelling (m/f/d) 
(Full-time, initially limited to 2 years with the possibility of extension) 

Background and position description: 

The aim of the Biogeochemical Signals Department (BSI) is to integrate observations and models 
to better understand present and future interactions between the terrestrial biosphere, land-use 
and climate. The selected candidate (m/f/d) will contribute to ongoing development and 
evaluation of an advanced terrestrial biosphere model to simulate biogeochemical cycles on local 
to global scales (QUINCY, Thum et al. 2019). The Post Doc position is offered within the 
framework of two EU-H2020 funded projects (4C and ESM2025), dedicated to improve 
understanding and predicting future biosphere dynamics using the next generation of Earth 
System models. Specifically, the task in these projects is to make progress in providing 
quantitative estimates of effects of nutrient limitation on the terrestrial carbon balance and 
terrestrial N2O emissions. We are looking for a creative and innovative applicant (m/f/d), who will 
contribute own ideas and skills to improve theoretical understanding and model representation 
of terrestrial nutrient limitation and N2O-climate feedbacks at large scales through a combination 
of observational data synthesis and modelling studies.

Your tasks: 

• Conduct research in and development of predictive biosphere modelling using the 
QUINCY/ICON-Land model

• Contribute to BSI’s terrestrial biosphere modelling group by designing and implementing 
novel model components, analysing simulations and/or developing model evaluation 
strategies

• Document research by publishing papers in peer-reviewed journals and conferences 
• Develop and pursue independent research and interact with researchers within the 

department as well as the European land-surface modelling community through the EU-
H2020 projects

Your profile: 

• Successfully completed scientific university studies and PhD-thesis in environmental 
science or environmental engineering, bioinformatics, climate or Earth system science, 
environmental physics, or comparable fields 

• Background in terrestrial biogeochemical cycles, terrestrial ecology, land-atmosphere 
interactions and numerical modelling 



• Experience in the development and application of (preferably global) process-based 
ecosystem models and high-performance computing systems is highly desired

• Experience in at least one higher programming languages (e.g. FORTRAN, c++), and 
scripting language (e.g. Python, R) is required

• Ability to work independently as well as in a team 
• Demonstrated record of publishing scientific results 
• Very good written and spoken English 

Our offer: 

The full-time position as PostDoctoral Researcher (m/f/d) is to be filled as soon as possible; part-
time work is generally possible. The position will be evaluated and graded following the collective 
agreement according to TVöD Bund; in addition, we will provide a pension plan based on the 
public service (VBL). 
The Max Planck Society (MPS) strives for gender equality and diversity. The MPS aims to 
increase the proportion of women in areas where they are underrepresented. Women are 
therefore explicitly encouraged to apply. We welcome applications from all fields. The Max 
Planck Society has set itself the goal of employing more severely disabled people. Applications 
from severely disabled persons are expressly encouraged. 

Your application: 

Dr. Sönke Zaehle (szaehle@bgc-jena.mpg.de) will be happy to answer any questions you may 
have. Are you interested? Please send us your application with cover letter, curriculum vitae as 
well as names and contact information of two references summarised in a PDF file (max. 10 MB) 
by September, 6 2021, quoting the reference number 18/2021 (BSI-ESM2025) by e-mail to 
bewerbung@bgc-jena.mpg.de or to the 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort „PostDoc Globale Ökosystemmodellierung“ 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

We kindly ask you not to submit copies of your application documents only, as your documents 
will be destroyed in accordance with data protection regulations after completion of the 
application procedure.

We look forward to receiving your application! 



Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) in Jena widmet sich der interdisziplinären 
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Erdsystemwissenschaften mit den Schwerpunkten 
Klima und Ökosysteme. Das international renommierte Institut, an dem derzeit rund 230 
Mitarbeiter beschäftigt sind, feiert 2022 sein 25-jähriges Bestehen. Jena ist bekannt für Hightech-
Industrie, international renommierte Forschungseinrichtungen und eine moderne Universität, 
aber auch für eine wunderschöne Naturkulisse im grünen Saaletal mit steilen Kalksteinhängen. 
Die Stadt Jena hat eine aktive Studentenszene und ein vielfältiges kulturelles Leben. Für die 
Abteilung Biogeochemische Signale suchen wir einen 

PostDoc für Globale Ökosystemmodellierung (m/w/d)
(Vollzeit, zunächst befristet auf 2 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung) 

Hintergrund und Stellenbeschreibung: 

Das Ziel der Abteilung Biogeochemische Signale (BSI) ist es, Beobachtungen und Modelle zu 
integrieren, um Wechselwirkungen zwischen terrestrischer Biosphäre, Landnutzung und Klima 
besser zu verstehen. Der ausgewählte Kandidat (m/w/d) wird zur laufenden Entwicklung und 
Evaluierung eines fortschrittlichen terrestrischen Biosphärenmodells (QUINCY, Thum et al. 2019) 
beitragen, um biogeochemische Kreisläufe auf lokalen bis globalen Skalen zu simulieren. Die 
PostDoc-Stelle wird im Rahmen von zwei EU-H2020-geförderten Projekten (4C und ESM2025) 
angeboten, die sich der Verbesserung des Verständnisses und der Vorhersage zukünftiger 
Biosphärendynamik mit Erdsystemmodellen widmen. Konkret besteht unsere Aufgabe in diesen 
Projekten darin, Projektionen der Auswirkungen von Nährstofflimitierung auf die terrestrische 
Kohlenstoffbilanz sowie biogeophysikalische Eigenschaften der Landoberfläche zu verbessern. 
Wir suchen einen kreativen und innovativen Bewerber (m/w/d), der eigene Ideen und Fähigkeiten 
einbringt, um das Verständnis und die Modelldarstellung von terrestrischer Nährstofflimitierung 
und N2O-Klima-Rückkopplungen durch eine Kombination von Beobachtungsdatensynthese und 
Modellierungsstudien zu verbessern. 

Ihre Aufgaben: 

• Durchführung von Forschungsarbeiten und Weiterentwicklung von prädiktiven 
Biosphärenmodellen (QUINCY/ICON-land) 

• Mitarbeit in der BSI-Arbeitsgruppe für terrestrische Biosphärenmodellierung durch Entwurf 
und Implementierung neuer Modellkomponenten, Analyse von Simulationen und/oder 
Entwicklung von Modellevaluierungsstrategien 

• Dokumentieren von Forschung durch die Veröffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften 
und auf Konferenzen 

• Entwicklung und Betreiben unabhängiger Forschung und Interagieren mit Forschern 
innerhalb der BSI-Abteilung am MPI und europäischen Partner durch die EU-H2020-Projekte 

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium und Promotion in den 
Bereichen Umweltwissenschaften oder Umwelttechnik, Bioinformatik, Klima- oder 
Erdsystemwissenschaften, Umweltphysik oder vergleichbaren Gebieten 



• Grundlegende Kenntnisse von terrestrischen biogeochemischen Kreisläufen, terrestrischer 
Ökologie, Land-Atmosphäre-Wechselwirkungen und numerischer Modellierung 

• Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von (vorzugsweise globalen) prozessbasierten 
Ökosystemmodellen und Hochleistungsrechnersystemen ist sehr erwünscht 

• Erfahrung in mindestens einer höheren Programmiersprache (z. B. FORTRAN, c++), und 
Skriptsprache (z. B. Python, R) ist erforderlich 

• Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten 
• Nachgewiesene Erfolge bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse 
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift 

Unser Angebot: 

Die Vollzeitstelle als PostDoc (m/w/d) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen; 
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich. Die Stelle wird in Anlehnung an den Tarifvertrag nach 
TVöD Bund bewertet und eingruppiert; darüber hinaus bieten wir eine Altersversorgung in 
Anlehnung an den öffentlichen Dienst (VBL). 
Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) strebt nach Gleichstellung und Vielfalt. Die MPG strebt an, 
den Anteil von Frauen in Bereichen zu erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen 
sind daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Wir begrüßen Bewerbungen aus allen 
Bereichen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind ausdrücklich 
erwünscht. 

Ihre Bewerbung: 

Für Fragen steht Ihnen Dr. Sönke Zaehle (szaehle@bgc-jena.mpg.de) gerne zur Verfügung. 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf sowie 

Namen und Kontaktdaten von zwei Referenzen zusammengefasst in einer PDF-Datei (max. 10 

MB) bis zum 6. September 2021 unter Angabe der Kennziffer 18/2021 (BSI-ESM2025).per E-

Mail an bewerbung@bgc-jena.mpg.de oder an das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort „PostDoc Globale Ökosystemmodellierung“ 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

Wir bitten Sie, keine Kopien Ihrer Bewerbungsunterlagen einzureichen, da Ihre Unterlagen nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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