
 
 

Postdoc “Insektensterben” (m/w/d) in der Abteilung Entomologie  
am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart 

Homepage: www.naturkundemuseum-bw.de 
 
Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS) ist mit seinen beiden Standorten 
Museum am Löwentor und Schloss Rosenstein mit mehr als 160 Mitarbeitenden eines der 
größten Naturkundemuseen Deutschlands und versteht sich als zukunftsorientierte 
Forschungs- und Bildungseinrichtung. Mit der Unterstützung durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg findet in den kommenden Jahren 
ein umfangreicher Ausbau des Schwerpunktes in der Biodiversitäts- und Evolutionsforschung 
statt. Das SMNS wird dadurch zukünftig noch deutlicher einen Beitrag zur Lösung aktueller 
und künftiger Herausforderungen wie der Biodiversitätskrise leisten. Darüber hinaus bilden wir 
gemeinsam mit der Universität Hohenheim das Kompetenzzentrum Biodiversität und 
integrative Taxonomie (KomBioTa) und bieten unseren Wissenschaftler*innen ein 
leistungsfähiges, produktives Umfeld mit vielfältigen Kooperationspartner*innen sowie der 
Möglichkeit zur Partizipation in der universitären Lehre und der Betreuung von Studierenden.    

Zur thematischen Ergänzung unserer Forschungsabteilung Entomologie suchen wir 
hochmotivierte, teamfähige Persönlichkeiten mit ausgeprägtem Forschungsinteresse für ein 
interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Insektensterben mit folgenden Aufgaben: 

• Entwicklung eigenständiger Forschungsprojekte zu drängenden Fragen im 
Zusammenhang mit dem Insektensterben, vorzugsweise mit konkreten Anknüpfungs-
punkten zu bestehenden Forschungsprojekten zum Biodiversitätsmonitoring am 
SMNS 

• Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in renommierten internationalen 
Fachzeitschriften 

• Einwerbung von Drittmitteln für die eigene Forschung 

Ihre Qualifikationen: 

• Promotion im Bereich Entomologie, Ökologie oder einem verwandten Fach 
• starkes Interesse an sammlungsbezogener Forschung 
• eine relevante Ergänzung zum existierenden Methodenspektrum am SMNS 
• exzellente Fähigkeiten in der statistischen Analyse genetischer und ökologischer 

Daten 
• selbstständiges Arbeiten mit Fähigkeit zur Teamarbeit und Freude an 

interdisziplinären Forschungsprojekten 
• ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten  
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Erfahrungen als Postdoc und/oder in der Erforschung des Insektensterbens sind 

wünschenswert 

http://www.naturkundemuseum-bw.de/
http://www.naturkundemuseum-bw.de/


Wir bieten Ihnen: 

• eine nach TV-L E13 vergütete Stelle (befristet bis 30.09.2026) 
• eine enge Einbindung in bereits etablierte Forschungsprojekte 
• die Möglichkeit, Ihre Karriere in einem international bekannten Forschungsmuseum 

mit erstklassiger Infrastruktur und in enger Kooperation mit der Universität Hohenheim 
fortzuführen 

• einen attraktiven Arbeitsplatz im Zentrum Stuttgarts 
• Gleitzeit, familienfreundliche Arbeitszeiten sowie sowie die Möglichkeit einen Teil der 

Arbeitszeit mobil zu leisten sofern es die Aufgaben zulassen 
• Unterstützung Ihrer Mobilität mit einem monatlichen Zuschuss zum JobTicket BW 
• Teilhabe am betrieblichen Gesundheitsmanagement 
• ggf. Unterstützung bei der Erlangung deutscher Sprachkenntnisse 

Bewerbungen in deutscher oder englischer Sprache sind gleichermaßen willkommen. Die 
Stelle soll möglichst bis 01.07.2022 besetzt sein. Das SMNS strebt in den Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, die Erhöhung des Frauenanteils an und bittet daher 
qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung vorrangig eingestellt. 

Bitte richten Sie Ihre elektronische Bewerbung mit Lebenslauf, drei Referenzen, 
Publikationsliste, Liste eingeworbener Drittmittel, Forschungsausblick (max. 3 Seiten) inkl. 
geplanter Nutzung der Forschungssammlungen des SMNS und abteilungsübergreifender 
Kooperationen in einer einzigen PDF-Datei bis spätestens 10. April 2022 an 
insectdecline@smns-bw.de. 

Des Weiteren fügen Sie bitte drei wichtige Publikationen als PDF bei. Für weitere 
Informationen stehen Ihnen Prof. Dr. Lars Krogmann (Tel.: +49 (0)711/8936-115, Email: 
lars.krogmann@smns-bw.de) und Dr. Hossein Rajaei (Tel.: +49 (0)711/8936-223, Email: 
hossein.rajaei@smns-bw.de) gerne zur Verfügung. 

Datenschutzrechtliche Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber können unserer Homepage 
unter „Stellen“ entnommen werden. 
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