Stellenausschreibung Ref. #10-20001
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 180 Nationen
modernste Forschung auf internationaler Ebene. Am Standort im baden -württembergischen
Tübingen befindet sich das Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironmant
(HEP) in einer lebendigen Universitätsstadt mit historischem Flair und zahlreichen
Naherholungsmöglichkeiten.
Die SGN mit Hauptsitz in Frankfurt am Main sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die das
Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment am Standort Tübingen einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) - Digitalisierung
(Vollzeit)

Das sind Ihre Herausforderungen:




fachliche und wissenschaftliche Leitung des joint-lab (Universität Tübingen/SHEP) 2D- und
3D imaging/digitalization
Koordination der digitalen Erschließung des SHEP Sammlungsbestandes
selbstständige wissenschaftliche Arbeit an SHEP-Sammlungsmaterial, idealerweise mit
dem methodischen Fokus auf den Digitalisaten

Sie überzeugen uns mit:









einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Geowissenschaften oder der Biologie,
idealerweise sind Sie promoviert in einem der genannten Bereiche
sehr guten Kenntnissen mit 2D und 3D bildgebenden Verfahren
Erfahrung in der Betreuung sowie Digitalisierung von wissenschaftlichen Sammlungen
hohe qualitative und quantitative Publikationserfahrung in internationalen Fachzeitschriften
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen und englischen Sprache
gute IT-Kenntnisse (MS Office, gängige Datenbanken)
Sie arbeiten eigenständig und ergebnisorientiert, sind motiviert und stressresistent und
erzielen auch unter Zeitdruck professionelle Ergebnisse
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit Engagement und Eigeninitiative runden Ihr Profil
ab

Wir bieten Ihnen:




eine attraktive und herausfordernde Tätigkeit in einer weltweit anerkannten Forschungseinrichtung
selbstständiges Handeln in einem internationalen, motivierten und professionellen Umfeld
Flexible Arbeitszeiten - Unterstützung bei Kinderbetreuung oder bei der Pflege von
Familienangehörigen (zertifiziert durch das „audit berufundfamilie“) - Dienstausweis in
Verbindung
mit
kostenfreiem
Eintritt
in
alle
Senckenbergischen
Museen
Jahressonderzahlung (nach TV-L) - betriebliche Altersvorsorge

Ort:
Beschäftigungsumfang:
Vertragsart:
Vergütung:

Tübingen
Vollzeit (39,5 Stunden/Woche)
zunächst befristet mit der Option auf Entfristung
E 13 TV-L

Senckenberg strebt an, den Frauenanteil 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
berücksichtigen.
Sie möchten sich bewerben?
Dann senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer
Form (als eine zusammenhängende PDF-Datei) bitte unter Angabe der Referenznummer #1020001 bis zum 29.03.2020 an recruiting@senckenberg.de oder bewerben Sie sich direkt auf
unserer Homepage über das Online Bewerbungsformular.

