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Job posting – Ref. #08-19013 

For over 200 years the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) represents one of the 

most relevant institutions investigating nature and its diversity. Currently, scientists from more than 

40 countries across 11 locations in Germany conduct research in the fields of biodiversity, earth 

system analysis and climate change.  

The Senckenberg Society for Nature Research intends to fill at the Department of Soil Zoology 

of the Senckenberg Museum of Natural History in Görlitz, Germany, the position of a 

 
 

Curator of Apterygota (m/f/d) 

(full time) 

 

Your tasks: 

 Assume responsibility for the management and curatorship of the collection of apterygote 

insects 

 Developing and expanding the collection of apterygote insects, especially Collembola in 

Görlitz 

 Conduct collection-based research on the biology of soil organisms with a focus on 

Collembola 

 Initiate and manage research projects and actively participate in joint projects with other 

scientists at the department of soil zoology, and beyond  

 Acquisition of third-party funding  

 Developing Edaphobase, the international database on soil invertebrates 

 Actively publish results of your and the department´s research in higher-ranked 

international scientific journals 

 Academic education of students and supervise practical work in the course of their 

academic qualification 

 Participation in the publication of scientific journals 

 Participation in activities of the Science and Society program of Senckenberg 

 

Your profile: 

 Doctoral degree in zoology or related field 

 Excellent knowledge of integrative taxonomy and systematics of Collembola and/or 

analysis concerning environmental influences on Collembolan communities 

 Outstanding research record in biology of Collembola, documented by publications in 

international peer-reviewed scientific journals 

 Knowledge in (functional) character traits of Collembola 

 Experience in curating and managing zoological collections and databases 

 Knowledge in molecular taxonomy and population genetics would be desirable 

 Interest in collection-based research 

 Experience in the acquisition of third-party funding 

 Fluency in English both spoken and written; good knowledge of German would be an 

advantage 

 Motivation, engagement and willingness for independent scientific work, teamwork and 

willingness to lead a subordinate staff 



 
 

 

 
What is awaiting you? 
 

 An attractive and challenging position in a research institution of international standing  

 A salary that reflects the tasks and responsibilities of the position based on the collective 

agreement for public service in the state of Saxony (TV-L E 13) 

 Flexible working hours – annual special payment – company pension scheme – 30 days 

holidays 

 
The contract should start as soon as possible and will be initially limited. The Senckenberg 

Research Institutes support equal opportunity of men and women in management positions 

and therefore strongly invites women to apply. Equally qualified handicapped applicants will 

be given preference. The place of employment is Görlitz, Germany. The employer is the 

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. 

You would like to apply? 

Please send your application documents, mentioning the reference of this job offer (Ref. #08-

19013) before January 15th, 2020 by e-mail (attachment in a single pdf document), to: 

 

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 

Senckenberganlage 25 

60325 Frankfurt am Main 

 

E-Mail: recruiting@senckenberg.de 

 

For more information, please contact Prof. Dr. Willi Xylander, phone: +49 3581 – 4760 – 5100. 
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Stellenausschreibung - Ref. #08- 19013 
 

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) wurde 1817 gegründet und zählt zu den 

wichtigsten Forschungseinrichtungen rund um die biologische Vielfalt. An den elf Standorten in 

ganz Deutschland betreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 40 Nationen 

modernste Forschung auf internationaler Ebene. Am Standort Görlitz befindet sich das 

Senckenberg Museum für Naturkunde inmitten der historischen Altstadt.  

 

Für ihren Standort in Görlitz „Museum für Naturkunde“ in der Abteilung Bodenzoologie sucht die 

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit Hauptsitz in Frankfurt am Main zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

 

Sektionsleiter (m/w/d) für Apterygote Insekten 
(Vollzeit) 

 
Ihre Aufgaben: 

 Leitung der Sektion Apterygota in der Abteilung Bodenzoologie 

 Entwicklung des Sammlungs- und Forschungsprofils der Sektion 

 Forschungstätigkeit zur Gemeinschaftsökologie von Bodentieren sowie zur Systematik von 

Collembola 

 Wissenschaftliche Betreuung, Bearbeitung und Entwicklung der bedeutenden Sammlung 

„Apterygote Insekten“ am SMNG 

 Initiierung und Leitung von Forschungsprojekten und aktive Beteiligung an gemeinsamen 

Forschungsprojekten der Abteilung  

 Einwerbung von Drittmitteln 

 Beteiligung an der Entwicklung von Edaphobase, der internationalen Datenbank zu 

Bodentieren 

 Kontinuierliche qualifizierte Publikationstätigkeit 

 Aufbau von Kooperationen zu anderen nationalen und internationalen Arbeitsgruppen, 

einschließlich anderer Abteilungen in Görlitz und in anderen Senckenberg-Instituten 

 Engagement in der akademischen Lehre, Betreuung von Qualifikanten 

 Mitwirkung bei der Herausgabe von Fachjournalen 

 Beteiligung an Aktivitäten im Programmbereich Wissenschaft & Gesellschaft 

 
Ihr Profil: 

 Promotion in Zoologie oder einem verwandten Fach 

 Hervorragende Kenntnisse zur Integrativen Taxonomie und Biologie von Collembola 

oder/und zu Gemeinschaftsanalysen bzgl. Umwelteinflüssen auf Collembola 

 Qualifizierter Publikations-Record 

 Kenntnisse in (funktionellen) character traits bei Collembola 

 Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Sammlungen und Datenbanken  

 Erfahrungen mit molekularer Taxonomie und Populationsgenetik wären von Vorteil  

 Interesse an sammlungsbasierter Forschung 

 Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmittelprojekten  

 Englisch fließend in Wort und Schrift; gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil 

 Motivation, Engagement und Fähigkeit zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit 

 Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit und zur Anleitung von Mitarbeitenden 



 
 

 

 
Wir bieten Ihnen: 

 eine attraktive und herausfordernde Tätigkeit in einer weltweit anerkannten 

Forschungseinrichtung 

 eigenverantwortliches Handeln in einem motivierten und professionellen Umfeld 

 Flexible Arbeitszeiten – offenes und kollegiales Umfeld – familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen / zertifiziert durch das „audit berufundfamilie“ – Dienstausweis in 

Verbindung mit kostenfreien Eintritt in alle Senckenbergischen Museen – 

Jahressonderzahlung (nach TV-L) – betriebliche Altersvorsorge 

 

 

Die Stelle wird entsprechend TV-L 13 (100%) vergütet und ist zunächst befristet. Dienstort ist 

Görlitz. Senckenberg strebt an, den Frauenanteil in Leitungspositionen zu erhöhen. Qualifizierte 

Kandidatinnen werden daher besonders ermutigt, sich zu bewerben. Senckenberg ist durch das 

„audit berufundfamilie“ zertifiziert. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

 
Sind Sie Interessiert? 

Dann senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

CV, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse), in elektronischer Form (als einzelne PDF-Datei), unter 

Angabe der Referenznummer #08-19013 bis zum 15.01.2020 an: 

 
 
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 

Senckenberganlage 25 

60325 Frankfurt a.M. 

 

E-Mail: recruiting@senckenberg.de  

 
Ansprechpartner für Rückfragen ist Prof. Dr. Willi Xylander, Tel. 03581 / 4760-5100. 
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