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            Gesellschaft für 

              Ökologie e.V. 

   
Wissenschaftler/in (SMNK) 

Bewerbungsfrist: 30.11.2022 

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK) zählt wegen seiner umfangreichen Sammlungen und For-
schungsaktivitäten zu den großen naturkundlichen Museen in Deutschland. Ständige Ausstellungen zur Biologie und Ge-
ologie sowie wechselnde Sonderausstellungen auf insgesamt fast 5000 m² Fläche, inklusive des Vivariums mit seinen exo-
tischen Tieren sowie das umfangreiche Veranstaltungsangebot für alle Altersgruppen machen das SMNK zu einem Ort, 
an dem Vielfalt und Schönheit der Natur entdeckt werden können. Seit 2022 fungiert das SMNK zusammen mit dem 
Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS) auch als Landesbiodiversitätsrepositorium für die in Äthanol konser-
vierten Proben, die im Zuge des landesweiten Insektenmonitorings in Baden-Württemberg gesammelt und konservato-
risch aufbewahrt und dokumentiert werden.  
Im Referat Entomologie der Abteilung Biowissenschaften des SMNK ist ab sofort die Position für eine/n Wissenschaftler/in 
(m/w/d) unbefristet und in Vollzeit zu besetzen.  
Wir suchen eine hochmotivierte und teamfähige Person für folgende Aufgaben:  

• Entwicklung bzw. Standardisierung und Koordinierung des Probenmanagements aus dem landesweiten Insek-
tenmonitoring (Inventarisierung, Digitalisierung, Sammlungspflege sowie bei Bedarf Leihverkehr) für die Na-
turkundemuseen Karlsruhe und Stuttgart  

• Entwicklung von Konzepten zur weiteren Verwendung der gesammelten Proben in der musealen und universi-
tären Forschung  

• eigenständige Forschung mit Teilen des Materials u.a. mit molekularbiologischen Methoden durch Drittmittelfi-
nanzierung  

• Publikationstätigkeit in internationalen Wissenschaftszeitschriften  

• Anleitung und Koordinierung von technischem Personal  
Wir erwarten:  

• ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom, Staatsexamen) im Bereich Biologie, Öko-
logie, Biodiversität oder vergleichbaren Disziplinen mit Schwerpunkt Entomologie; Promotion vorzugsweise im 
Bereich entomologischer Forschung ist wünschenswert  

• sehr gute Kenntnisse in der taxonomischen Bestimmung von Insekten und anderen Arthropoden 

• fundierte Kenntnisse der molekularen Bestimmung, durch DNA-barcoding bzw. Metabarcoding  

• sehr gute allgemeine EDV-Kenntnisse (grundlegende Programme wie MS Office) sowie fortgeschrittene Erfah-
rungen im Umgang mit Sammlungsdatenbanken wie z. B. Diversity Workbench  

• Kenntnisse statistischer Auswertungsmethoden (z.B. R-Statistik)  

• Führerschein Klasse B (III) und Bereitschaft zur Führung von Dienstfahrzeugen  

• eine selbstständige, strukturierte, sorgfältige und hoch engagierte, teambasierte Arbeitsweise, konzeptionelles 
Denken und Kreativität sowie die Bereitschaft, sich bei Bedarf in neue Arbeitsmethoden und Arbeitsbereiche 
einzuarbeiten.  

Wir bieten:  

• die Möglichkeit, an einem überregional bekannten Forschungsmuseum mit anerkannten Sammlungen und einer 
attraktiven Schausammlung in einem engagierten Team selbständig zu arbeiten,  

• eine bei entsprechender Qualifikation bis EG 13 TV-L vergütete unbefristete Stelle,  

• einen Arbeitsplatz im Zentrum Karlsruhes, mit optimaler Anbindung durch den öffentlichen Nah- und Fern-
verkehr 

• umfangreiche berufliche Fortbildungsmöglichkeiten  

• Arbeitnehmerfreundliche Gleitzeit  

• Teilhabe am betrieblichen Gesundheitsmanagement.  

• Zuschussmöglichkeit zum Jobticket Baden-Württemberg  
 
Bewerbungen von Frauen werden im Rahmen der beruflichen Gleichstellung ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte 
Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte vermerken Sie einen entsprechenden Hin-
weis in Ihrem Anschreiben und fügen Sie den Nachweis bei. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 30. 
November 2022 ausschließlich als PDF per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 12/2022 an verwal-
tung@naturkundeka-bw.de. Bewerbungskosten können nicht erstattet oder übernommen werden. Bei Rückfragen wen-
den Sie sich bitte an Dr. Manfred Verhaagh (manfred.verhaagh@smnk.de). Nähere Informationen zum Staatlichen Mu-
seum für Naturkunde Karlsruhe finden Sie unter www.smnk.de. 
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