
 

 

  

 

   

 

 

Stellenausschreibung 
20/Wi26 

 
Am Zoologischen Institut und Museum der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Greifswald ist vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für die Dauer von 3 Jahren, eine Stelle als 
teilzeitbeschäftigte*r (50 v. H.) 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
 
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft. 
 
Der*Die wissenschaftliche Mitarbeiter*in wird in der Arbeitsgruppe Tierökologie 
Forschungsaufgaben übernehmen, die zu einem besseren mechanistischen Verständnis 
von Struktur, Funktion und möglichen Anpassungsprozessen in Nahrungsnetzen und 
Lebensgemeinschaften beitragen. Ein Schwerpunkt liegt u.a. auf der Schnittstelle 
zwischen pflanzlichen Primärproduzenten und tierischen Konsumenten in aquatischen 
Systemen. Es sollen gezielt die Einflüsse von wichtigen abiotischen (z.B. Temperatur) 
und biotischen Umweltfaktoren (z.B. essentielle biochemische Nahrungsinhaltsstoffe) auf 
die Anpassungsfähigkeit von Organismen und deren Lebenszyklusstrategien untersucht 
werden. Dies soll unter der besonderen Berücksichtigung sich ändernder und 
fluktuierender Umweltbedingungen, wie sie unter natürlichen Bedingungen vorkommen 
und sich aufgrund des globalen Wandels verändern, geschehen. 
 
Arbeitsaufgaben: 
- Erfassung und Abschätzung der Einflüsse von abiotischen und biotischen 

Umweltfaktoren auf die Anpassungsfähigkeit und Fitness von Süß- oder 
Brackwasserorganismen, im Besonderen der Gattung Daphnia   

- Hypothesengetriebene Planung und Durchführung von Labor- und 
Freilandexperimenten  

- Chemische Analytik von essentiellen Nahrungsinhaltstoffen (z.B. Lipide, Fettsäuren, 
Mineralstoffe)   

- Statistische Analyse, Literaturrecherche, ggf. Metaanalyse  
- bei entsprechenden Kenntnissen: Modellierung  
- Publizieren von Veröffentlichungen in englischer Sprache in international 

renommierten Fachzeitschriften 
Es werden Aufgaben übertragen, die auch der eigenen Qualifizierung (Promotion) 
förderlich sind. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
Wir suchen eine*n hoch motivierte*n Kandidaten*in mit überdurchschnittlicher 
Qualifikation, Enthusiasmus für und Erfahrung in Forschung sowie der Bereitschaft, sich 
aktiv in ein interdisziplinäres Projekt einzubringen.  
Der*Die Kandidat*in verfügt über: 
- M.Sc.-Abschluss (oder vergleichbarer Abschluss) in Biologie, Ökologie, Umweltphysik 

oder einem verwandten Fach 
- solides Wissen in aquatischer Ökologie und Klimawandel 
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- sehr gute Kenntnisse über trophische Interaktionen, insbesondere an der 
Primärproduzenten-Konsumenten-Schnittstelle  

- experimentelle Erfahrung im Umgang mit aquatischen Invertebraten, bevorzugt der 
Gattung Daphnia  

- Kenntnisse in der Planung von multifaktoriellen Experimenten  
- Erfahrungen auf den Gebieten der Nährstoff- und Lipidanalytik (Mineralstoffe, 

Fettsäuren, Sterole) 
- sehr gute Kenntnisse in Datenauswertung und Statistik mithilfe der Software R  
- Kenntnisse in Modellierung sind von Vorteil 
- sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift zum Erstellen von wissenschaftlichen 

Publikationen und der Präsentation von Forschungsergebnissen auf internationalen 
Fachkongressen 

 
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht.  
 
Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen 
unterrepräsentiert sind; daher sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und 
werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß § 68 Abs. 3 PersVG M-V erfolgt die Beteiligung des Personalrats in 
Personalangelegenheiten des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals nur auf 
Antrag.  
 
Bitte reichen Sie ausschließlich Kopien im Rahmen Ihrer Bewerbung ein. 
Bewerbungsunterlagen können leider nicht zurückgesandt werden. 
Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht 
übernommen. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind vorzugsweise per E-Mail (eine pdf-Datei) 
unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer 20/Wi26 bis zum 01.08.2020 zu richten 
an: 
 

Universität Greifswald 
Zoologisches Institut und Museum 
Herrn Prof. Dr. Alexander Wacker 

Professur für Tierökologie 
Loitzer Str. 26 

17489 Greifswald 
 
 

E-Mail: Alexander.Wacker@uni-greifswald.de  
 

  

mailto:Alexander.Wacker@uni-greifswald.de
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Job advertisement 
20/Wi26 

 
At the Zoological Institute and Museum of the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences of the University of Greifswald, subject to budgetary regulations, a position as a 
part-time employee*r (50%) is available as of the next possible date, limited to a period 
of 3 years. 

Phd student position / Research assistant 
 
Salary is based on 13 TV-L. 
 
The PhD student will take on research tasks in the animal ecology working group that 
contribute to a better mechanistic understanding of structure, function and possible 
adaptation processes in food webs and biotic communities. One of the focal points is the 
interface between primary plant producers and animal consumers in aquatic systems. The 
influence of important abiotic (e.g. temperature) and biotic environmental factors (e.g. 
essential biochemical food constituents) on the adaptability of organisms and their life 
history strategies will be specifically investigated. This will be done with special attention 
to changing and fluctuating environmental conditions, as they occur under natural 
conditions and change due to global change. 
 
Work assignments: 

- Identification and assessment of the impact of abiotic and biotic environmental factors 
on the adaptability and fitness of freshwater or brackish water organisms, in particular 
of the genus Daphnia.   

- Hypothesis-driven planning and conduction of laboratory and field experiments  
- Chemical analysis of essential food ingredients (e.g. lipids, fatty acids, minerals)   
- Statistical analysis, literature research, meta-analysis if necessary  
- in the case of appropriate knowledge: Modeling  
- Publishing of publications in English in internationally renowned journals 

Tasks are assigned which are also conducive to the preparation of a doctorate  
 
Conditions of employment:  
We are looking for a highly motivated candidate with above-average qualifications, 
enthusiasm for and experience in research and the willingness to actively participate in 
an interdisciplinary project. 
The candidate has:  
- a scientific university degree (M.Sc. or equivalent) in biology, ecology, environmental 

physics, or a related subject  
- solid knowledge in aquatic ecology and climate change  
- very good knowledge of trophic interactions, especially at the primary producer-

consumer interface  
- experience in handling aquatic invertebrates, preferably of the genus Daphnia  
- Knowledge in the planning of multifactorial experiments  
- Experience in the fields of nutrient and lipid analysis (minerals, fatty acids, sterols) 
- very good knowledge of data evaluation and statistics using the software R  
- Knowledge of modelling is advantageous 
- very good command of English, both spoken and written, for the preparation of scientific 

publications and the presentation of research results at international congresses 
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This call for proposals is addressed to all persons irrespective of their gender.  
 
The University aims to increase the proportion of women where women are under-
represented; therefore applications from women are particularly welcome and will be 
given priority if they have equivalent qualifications, unless reasons relating to the person 
of a competitor predominate. Severely disabled persons are given preferential 
consideration if they have the same qualifications. 
 
Pursuant to § 68, Subsection 3, PersVG M-V, the Staff Council's involvement in personnel 
matters of the scientific/artistic staff shall only take place upon application.  
 
Please submit only copies as part of your application. Application documents can 
unfortunately not be returned. 
Application costs are unfortunately not covered by the state of Mecklenburg-Western 
Pomerania. 
 
Applications with the usual documents should preferably be sent by e-mail (one pdf file), 
quoting the job advertisement number 20/Wi06, by August 1st, 2020 to: 
 

University of Greifswald 
Zoological Institute and Museum 

Prof. Dr. Alexander Wacker 
Professor for Animal Ecology 

Loitzer Str. 26 
17489 Greifswald 

Germany 
 
 
 

E-Mail: Alexander.Wacker@uni-greifswald.de  
 

mailto:Alexander.Wacker@uni-greifswald.de

