
                                                                                              
 
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 
 

Scientific Coordinator for the ITMS project (m/f/d) 
(full-time, limited until 31.07.2026) 

 
Background and position description: 

As part of several collaborative research projects funded by the BMBF, various research disciplines 
will contribute to setting up the Integrated Greenhouse Gas Monitoring System for Germany (ITMS). 
The aim of the ITMS is to enable Germany to monitor the sources and sinks of the three most 
important long-lived greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) operationally and with the help of 
independent measurements. The joint project ITMS-K (ITMS coordination) is concerned with the joint 
coordination of the various ITMS joint projects with the participation of the DWD (overall ITMS 
coordination), the KIT (coordination of the ITMS-Q&S (sources and sinks)), the University of Bremen 
(coordination of ITMS-B (observations)), and the MPI-BGC (coordination of ITMS-M (modelling)). 
We are looking for a person with scientific understanding in the area of atmospheric greenhouse 
gases, who has the necessary skills to lead an interdisciplinary scientific project and ensure the 
communication of the results. 

Your tasks: 

• Collaboration with the PIs of the ITMS collaborative projects (MPI-BGC, DWD, U. Heidelberg, 
U. Bremen, KIT) to facilitate scientific interaction and communication between the 
multidisciplinary team of scientists 

• Presentation of the project at national and international events 
• Organisation of project meetings 
• Preparation of project reports, coordination of project reporting to the funding agency 
• Organization of a benchmarking system to evaluate the progress in the development of the 

GHG monitoring system 

Your profile: 

• PhD in a relevant field (geosciences, environmental sciences, meteorology) 
• Experience in the scientific coordination of complex interdisciplinary research projects 
• Knowledge in public relations and outreach   
• Experience in the creation of websites  
• Experience in writing scientific and administrative reports and proposals 
• strong teamwork and intercultural skills as well as self-initiative and sense of responsibility 
• a goal-oriented, committing, structured way of working  
• Very good knowledge of the German and English languages, both written and spoken 

Our offer: 



Part-time employment is possible. If the requirements of the collective agreement are met, the 
position will be grouped in accordance with TVöD Bund, with an expected grouping in E13; in addition, 
we grant a retirement pension 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: 

If you have any questions, please contact Dr. habil. Christoph Gerbig (cgerbig@bgc-jena.mpg.de) 
will be happy to answer your questions. Are you interested? Please send us your application with 
cover letter, curriculum vitae as well a s names and contact information of two references summarised 
in a PDF file (max. 10 MB) by e-mail to bewerbung@bgc-jena.mpg.de or to the 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort “Wissenschaftlicher Koordinator” 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

by August 08, 2022, quoting the reference number 28/2022. We ask that you do not use application 
folders, but only submit copies, as your documents will be destroyed in accordance with data 
protection regulations after the application process has been completed. 

We look forward to receiving your application! 
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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. Wir suchen für die Abteilung Biogeochemi-
sche Signale eine/n 
 

Wissenschaftliche/n Koordinator/in für das ITMS Projekt 
(m/w/d) 

(in Vollzeit, befristet bis 31.07.2026) 
 
Hintergrund und Stellenbeschreibung: 

Im Rahmen mehrerer vom BMBF geförderter Forschungsverbundprojekte werden verschiedene 
Forschungsbereiche an dem Aufbau des Integrierten Treibhausgas-Monitoringsystems für Deutsch-
land (ITMS) arbeiten. Ziel des ITMS ist es, Deutschland in die Lage zu versetzen, die Quellen und 
Senken der drei wichtigsten langlebigen Treibhausgase (CO2, CH4, N2O) operationell und mit Hilfe 
unabhängiger Messungen zu kontrollieren. Das Verbundprojekt ITMS-K (ITMS-Koordination) be-
fasst sich dabei mit der gemeinsamen Koordination der verschiedenen ITMS Verbundprojekte unter 
Beteiligung des DWD (Gesamtkoordination ITMS), des KIT (Koordination des Verbunds ITMS-Q&S 
(Quellen und Senken)), der Universität Bremen (Koordination ITMS-B (Beobachtungen)), sowie des 
MPI-BGC (Koordination ITMS-M (Modellierung). 
Wir suchen eine Person mit wissenschaftlichem Verständnis in den allgemeinen Bereichen der at-
mosphärischen Treibhausgase, die über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, ein interdisziplinäres 
wissenschaftliches Projekt zu leiten und die Kommunikation der Ergebnisse sicherzustellen. 

Ihre Aufgaben: 

• Zusammenarbeit mit den Leitern der ITMS Verbundprojekte (MPI-BGC, DWD, U. Heidelberg, U. 
Bremen, KIT) um die wissenschaftliche Interaktion und Kommunikation zwischen dem multidis-
ziplinären Wissenschaftlerteam zu erleichtern 

• Präsentation des Projektes bei nationalen und internationalen Veranstaltungen 
• Organisation von Projekttreffen 
• Erstellung von Projektberichten, Koordination der Projektberichterstattung gegenüber dem Pro-

jektträger 
• Organisation eines Benchmarking-Systems zur Evaluation des Fortschritts bei der Entwicklung 

des THG Monitoring-systems 

Ihr fachliches Profil: 

• Promotion in einem relevanten Fachgebiet (Geowissenschaften, Umweltwissenschaften, Mete-
orologie) 

• Nachweisbare Erfahrungen in der wissenschaftlichen Koordination von komplexen interdiszipli-
nären Forschungsprojekten 

• Umfangreiche Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit und Outreach 
• Erfahrungen in der Erstellung von Webseiten 



• Erfahrungen im Erstellen wissenschaftlicher und administrativer Berichte und Anträge 
• sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 

Persönliches Profil: 

• Wissenschaftliches Profil mit Managementerfahrung 
• Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten 
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz kombiniert mit Serviceorientierung, 

Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein 
• Zielgerichtete, zuverlässige und organisierte Arbeitsweise 
• Fähigkeiten in Organisation, Verhandlung und Mediation 

Unser Angebot: 

• Tätigkeit im attraktiven internationalen Umfeld eines interdisziplinären Forschungsinstituts der 
Max-Planck-Gesellschaft sowie in einem freundlichen und teamorientierten Arbeitsumfeld 

• Vielfältige Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 
• Kinderbetreuung durch Partnerschaft mit einer nahegelegenen Kindereinrichtung 
• Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten im Gesundheitsbereich 
• Nutzung unseres Jobtickets, des Dual Career Netzwerks und weiterer Angebote des Campus 

Teilzeit ist möglich. Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen nach 
TVöD Bund, mit zu erwartender Eingruppierung in E13; zusätzlich gewähren wir eine Altersversor-
gung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (VBL). 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 ermu-
tigt, sich zu bewerben. Wir begrüßen Bewerbungen aus allen Bereichen. Die Max-Planck-Gesell-
schaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen 
von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht. 

Ihre Bewerbung: 

Für Rückfragen steht Herr Dr. habil. Christoph Gerbig (cgerbig@bgc-jena.mpg.de) gerne zur Verfü-
gung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Anschreiben, 
Lebenslauf sowie Namen und Kontaktinformationen zweier Referenzen per E-Mail zusammen-
gefasst in einer PDF-Datei (max. 10 MB) bis zum 08. August 2022 unter Angabe der Kennziffer 
28/2022 an bewerbung@bgc-jena.mpg.de oder an das 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
Personalbüro: Kennwort “Wissenschaftlicher Koordinator” 
Hans-Knöll-Straße 10 
07745 Jena 

Wir bitten darum, keine Bewerbungsmappen zu verwenden, sondern ausschließlich Kopien einzu-
reichen, da Ihre Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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