
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. In the context of the Amazon Tall Tower Observatory (ATTO), a joint German/Brazilian 
project to study forest-climate-atmosphere interactions in the central Amazon tropical forest, we are 
looking for a 

PostDoc for Greenhouse Gas Measurements (m/f/d) 
(Full-time/part-time, limited to three years) 

Background and position description: 

The ATTO project is a long-term collaboration between Brazilian and German scientists. 
Currently over 200 scientists from both countries are involved and collaborate on this 
interdisciplinary study to link the biogeochemistry and ecology of intact Amazon forests to their 
impact on the atmosphere and climate. The jobholder (m/f/d) will be responsible for making 
high precision, WMO/GAW-compliant vertically resolved measurements of biogeochemical 
trace gases (e.g., CO2, CH4, N2O, CO) at ATTO. We are looking for an individual (m/f/d) with a 
proven ability to measure greenhouse gases with experience working in Amazon forests. 

Your Tasks: 

• Continue ongoing CO2/CH4/CO measurements with cavity ring down spectrometers 
• Set up and operate a new in situ FTIR instrument to add additional information on 

greenhouse gas sources and sinks 
• Design and participate in field campaigns devoted to determining sources and sinks of 

greenhouse gases 
• Dissemination of scientific results via conference communications and publications in  
• scientific journals 
• Assume responsibilities on project reporting (BMBF) and deliverables 

Your Profile: 

• Doctorate in a relevant field (forest/atmosphere exchange) 
• Experience in operating FTIR instrument and interpreting data generated on 

greenhouse gases concentrations and fluxes required 
• Willingness to travel regularly to the ATTO site and our partner Institute, INPA (National 

Institute for Amazonian Research, Manaus, Brazil). 
• Understanding of major sources and sinks of greenhouse gases in tropical forests 
• Proven ability to write scientific publications 
• English and German language required; Portuguese language skills highly desirable 
• Strong teamwork and intercultural skills



Terms of employment: 

The employment is financed by a grant and time limited to 3 years. Salary will be according to 
the German TVöD scale, depending on experience, including social benefits. 

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

Your Application: 

For further inquiries, please contact the ATTO co-coordinator Prof. Susan Trumbore 
(trumbore@bgc-jena.mpg.de). If you are interested, please send us your application with cover 
letter, curriculum vitae as well as names and contact information of 2 - 3 references by e-mail, 
summarized in one PDF file (max. 10 MB) by August 15, 2021, quoting the reference number 
19/2021 to bewerbung@bgc-jena.mpg.de or to the 

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

For an application by email, all components should ideally be compiled in one single document 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. 

We look forward to receiving your application! 



Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) in Jena widmet sich der interdisziplinären 
Grundlagenforschung im Bereich der Erdsystemwissenschaften mit dem Schwerpunkt Klima und 
Ökosysteme. Das international renommierte Institut mit derzeit rund 230 Beschäftigten begeht im 
Jahr 2022 sein 25-jähriges Jubiläum. Jena ist für High-Tech-Industrie, international renommierte 
Forschungseinrichtungen und eine moderne Universität bekannt. Es verfügt aber auch über eine 
schöne Naturkulisse im grünen Saaletal mit steilen Kalksteinhängen. Die Stadt Jena hat eine aktive 
Studentenszene und ein vielfältiges kulturelles Leben. Im Rahmen des Amazon Tall Tower 
Observatory (ATTO), einem deutsch-brasilianischen Gemeinschaftsprojekt zur Untersuchung von 
Wald-Klima-Atmosphäre-Wechselwirkungen im zentralen Amazonas-Tropenwald, suchen wir einen

PostDoc für Treibhausgasmessungen (m/w/d) 
(Vollzeit/Teilzeit, befristet auf drei Jahre) 

Hintergrund und Positionsbeschreibung: 

Das ATTO-Projekt ist eine langfristige Zusammenarbeit zwischen brasilianischen und 
deutschen Wissenschaftlern. Derzeit sind über 200 Wissenschaftler aus beiden Ländern 
beteiligt und arbeiten an dieser interdisziplinären Studie, um die Biogeochemie und Ökologie 
intakter Amazonaswälder mit ihrem Einfluss auf die Atmosphäre und das Klima zu verknüpfen. 
Der Stelleninhaber (m/w/d) wird für die Durchführung von hochpräzisen, WMO/GAW-
konformen vertikal aufgelösten Messungen von biogeochemischen Spurengasen (z. B. CO2, 
CH4, N2O, CO) bei ATTO verantwortlich sein. Wir suchen eine Person (m/w/d) mit einer 
nachgewiesenen Fähigkeit zur Messung von Treibhausgasen mit Erfahrung in der Arbeit in 
Amazonaswäldern. 

Ihre Aufgaben: 

• Fortführung der laufenden CO2/CH4/CO-Messungen mit Cavity-Ring-Down-
Spektrometern 

• Aufbau und Betrieb eines neuen in situ FTIR-Instruments, um zusätzliche Informationen 
über Treibhausgasquellen und -senken zu erhalten 

• Planung und Teilnahme an Feldkampagnen zur Bestimmung von Quellen und Senken 
von Treibhausgasen 

• Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse durch Konferenzmitteilungen und 
Publikationen in Fachzeitschriften 

• Übernahme der Verantwortung für die Projektberichterstattung (BMBF) und die 
Ergebnisse 

Ihr Profil: 

• Promotion in einem relevanten Bereich (Austausch Wald/Atmosphäre) 
• Erfahrung in der Bedienung von FTIR-Instrumenten und der Interpretation der 

generierten Daten zu Treibhausgaskonzentrationen und -flüssen erforderlich 
• Bereitschaft zu regelmäßigen Reisen zum ATTO-Standort und zu unserem 

Partnerinstitut, INPA (Nationales Institut für Amazonasforschung, Manaus, Brasilien) 
• Verständnis der wichtigsten Quellen und Senken von Treibhausgasen in tropischen 

Wäldern 
• Nachgewiesene Fähigkeit, wissenschaftliche Publikationen zu verfassen 



• Englisch- und Deutschkenntnisse erforderlich; Portugiesischkenntnisse sehr 
wünschenswert 

• Starke Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz 

Unser Angebot: 

Die Stelle wird durch ein Stipendium finanziert und ist auf 3 Jahre befristet. Die Vergütung 
erfolgt in Anlehnung an den TVöD, je nach Erfahrung, einschließlich Sozialleistungen. 

Die Max-Planck-Gesellschaft bemüht sich um die Gleichstellung von Frauen und Männern und um 
Vielfalt. Sie will 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: 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ATTO-Koordinatorin Prof. Susan Trumbore 
(trumbore@bgc-jena.mpg.de). Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Anschreiben, 
Lebenslauf sowie Namen und Kontaktdaten von 2 - 3 Referenzen per E-Mail, zusammengefasst in 
einer PDF-Datei (max. 10 MB) bis zum 15. August 2021 unter Angabe der Kennziffer 19/2021 an 
bewerbung@bgc-jena.mpg.de oder an das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort „PostDoc für Treibhausgasmessungen“ 
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 bitten wir 
darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden, sondern ausschließlich Kopien einzureichen, da 
die Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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