
 

   

Das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung ist eine von der Bundesrepublik 

Deutschland, der Freien Hansestadt Bremen und den Ländern Brandenburg und Schleswig-Holstein getragene 

Forschungseinrichtung mit rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In einem breiten multidisziplinären Ansatz 

betreiben wir Polar- und Meeresforschung und leisten dabei im Verbund mit zahlreichen universitären und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur globalen Umwelt-, Erdsystem- und 

Paläoklimaforschung.  

 

Doktorand/in "Identifying chemical controls on organic matter 
aggregation" (m/w/d) 

 
Hintergrund 
Die Abteilung für ökologische Chemie (Fachbereich Biowissenschaften) befasst sich mit der 
strukturellen und funktionellen Komplexität chemischer Stoffe in marinen Systemen und 
untersucht die Rolle organischer Moleküle in biologischen und geochemischen Prozessen. 
 
Die biologische Pumpe und der Transport von partikulärem organischem Material (POM) aus 
der photischen Zone zum Meeresboden sind wichtige Regulatoren für den Transfer von 
atmosphärischem CO2 zur Langzeitspeicherung von Kohlenstoff. Organisches Material, das 
von Phytoplankton und Bakterien produziert wird, kann aggregieren, absinken und 
sedimentieren. Trotz der wichtigen Rolle von Aggregation ist nur sehr wenig über die 
Akkumulationsraten oder Bindungsmechanismen bekannt, die die Bildung von kolloidaler 
Materie, Makromolekülen und das Absinken von Partikeln beeinflussen. 
 
Das Hauptziel dieses Projekts ist es, analytische Daten mit mechanistischen numerischen 
Modellen zu verknüpfen, um die Kohlenstoffflüsse zwischen gelösten und partikulären 
organischen Stoffen für wichtige polare Primärproduzenten (z. B. Melosira arctica) zu 
quantifizieren.  
 
Unser Team: 
Sie sind Teil der Sektion Ökologische Chemie am AWI in Bremerhaven und arbeiten unter 
der Betreuung von Experten in den Bereichen analytische Chemie, Naturstoffchemie, 
Ökologie, Modellierung und Physiologie. Sie haben Zugang zu herausragenden 
Analyseeinrichtungen (HPLC, LCMS, HR-LC-MS, NMR), hochmodernen 
Reinraumeinrichtungen und erstklassiger Infrastruktur in einem interdisziplinären Umfeld. 
 
  



Aufgaben 
Sie werden 

 Aggregate von Melosira arctica, die unter verschiedenen Umgebungsbedingungen 
produziert werden, chemisch charakterisieren: Hierzu gehört deren molekulare 
Zusammensetzung, Struktur und physikalisch-chemische Eigenschaften  

 die von der chemischen Zusammensetzung abhängige Aggregationsbildung großer 
makromolekularer / kolloidaler Cluster charakterisieren 

 Modelle für die Transformationsprozesse von Einzelmolekülen zu Aggregaten und / 
oder Partikeln in Abhängigkeit von ihren chemischen Eigenschaften entwickeln. 

 
Voraussetzungen 

 MSc in analytischer Chemie, Physik, Biochemie, Umweltwissenschaften oder 
verwandten Bereichen. 

 Starke Expertise in analytischer Chemie (HRMS, NMR) mit Interesse an molekularer 
Modellierung oder starke Expertise in Physik / molekularer Modellierung mit starkem 
Interesse an analytischer Chemie 

 Vorkenntnisse in der Strukturaufklärung (NMR) oder Massenspektrometrie bevorzugt 
 Gute Englischkenntnisse und Freude an der Arbeit in einem internationalen und 

interdisziplinären Team 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Dr. Jan Tebben (E-Mail: jtebben@awi.de; Telefon: 
+49 (0) 471-4831-1086). 
 
Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet. Die Vergütung ist abhängig von Ihrer Qualifikation sowie 
den Ihnen übertragenen Aufgaben bis Entgeltgruppe 13 (66%) möglich und richtet sich nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes (TVöD-Bund). Der Dienstort ist 
Bremerhaven. 
 
Als Doktorand/in am AWI ist die Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm 
oder einer Graduiertenschule vorgeschrieben. In diesem Zusammenhang haben Sie die 
Möglichkeit sich in der Helmholtz Graduate School for Polar and Marine Research ‘POLMAR‘ 
einzuschreiben. 
 
Wir bieten 

 exzellente Forschung  
 Zusammenarbeit und Kooperation - institutsintern, national und international, 

interdisziplinär  
 Chancen, sich zu entwickeln – auf der eigenen Stelle, auf andere Stellen hin und aus 

dem AWI heraus 
 eine gelebte Kultur der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auditiert, und noch 

mehr als das 
 herausragende Forschungsinfrastruktur – Schiffe, Stationen, Flugzeuge, Labore und 

mehr 
 ein internationales Umfeld – alltägliche Kontakte zu Menschen aus aller Welt 
 Grundlagenforschung mit gesellschaftlicher und politischer Relevanz 
 flache Hierarchien – Freiheit und Verantwortung 
 spannende Themen – auch in Technik, Verwaltung und Infrastruktur 

 
Chancengleichheit ist ein fester Bestandteil unserer Personalpolitik. Das AWI strebt die 
Erhöhung des Frauenanteils an und ermutigt daher qualifizierte Interessentinnen 
ausdrücklich zur Bewerbung. 
 
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung 
bevorzugt. Über verschiedene Maßnahmen wird gezielt die Vereinbarkeit von Beruf und 

https://polmar.awi.de/


Familie gefördert. Aufgrund unserer familienbewussten Personalpolitik wurde uns das 
Zertifikat zum Audit „Beruf und Familie“ verliehen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bewerben können Sie sich bis zum 31. Juli 2020 ausschließlich online mit den üblichen 
Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggf. Publikationsliste und 
Kontaktinformationen zweier Referenzen). 
Referenznummer: 20/82/G/Bio-b 

 

https://recruitingapp-5442.de.umantis.com/Vacancies/618/Application/CheckLogin/1?lang=ger

