
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 
Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, 
fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Sonderforschungsbereich 1439 „Multilevel response 

to stressor increase and release in stream ecosystems (RESIST)“ zur Förderung empfohlen. Der 

Sonderforschungsbereich nimmt zum 01. Januar 2021 seine Arbeit auf. Daher haben wir ab diesem Zeitpunkt 

die unten aufgeführten 14 Stellen für wissenschaftliche Beschäftigte an der UDE zu besetzen. Des Weiteren 

werden im Rahmen dieses SFB 6 Stellen für Promovierende an Einrichtungen außerhalb der UDE 

ausgeschrieben. Hinweise dazu finden Sie am Ende dieser Ausschreibung.  

Wir bieten:  
▪ ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 
▪ Fort- und Weiterbildungsangebote 
▪ Firmenticket 
▪ Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 

Besetzungszeitpunkt:   zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Vertragsdauer:    36 Monate 
Arbeitszeit:    65 Prozent einer Vollzeitstelle 
Bewerbungsfrist:   24.12.2020 

Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern (s. http://www.uni-
due.de/diversity). Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach 
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht. 

www.uni-due.de 

 

The German Research Foundation (DFG) has recommended the Collaborative Research Center 1439 

"Multilevel response to stressor increase and release in stream ecosystems (RESIST)" for funding. The 

Collaborative Research Center will start its work on January 01, 2021. Therefore, we have to fill the 14 

positions listed below for doctoral researchers at the UDE from this date on. Furthermore, 6 positions for 

doctoral researchers at institutions outside the UDE are advertised within this SFB. You will find more 

information at the end of this announcement.  

We offer:  
▪ A diversified, versatile field of activity 
▪ Further education and training offers 
▪ Company ticket 
▪ Sports and health services (University Sports) 

Begin of employment:   01.01.2021 
Contract duration:   36 months 
Working time:    65 percent full-time position 

Application deadline:   December 24, 2020 

The University of Duisburg-Essen aims at promoting the diversity of its members (see www.uni-

due.de/diversity). It aims at increasing the share of women in the scientific personnel, and therefore explicitly 

encourages women to apply. Women will be preferentially considered when equally qualified according to the 

state equality law. Applications from disabled or equivalents according to § 2 Abs. 3 SGB IX are encouraged. 
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Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für Chemie, Fachgebiet 

Instrumentelle Analytische Chemie eine/n… 

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 
(Doktorandenstelle) 

(Entgeltgruppe 13 TV-L 65%) 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Mitwirkung am Forschungsprojekt Diet-consumer interactions under variable stressor conditions as 
revealed by stable isotope studies of individual amino acids im Rahmen des SFB 1439 RESIST. Im Projekt 
sollen komplexe analytische Methoden zur Analyse von stabilen Isotopen entwickelt und validiert werden. 
Diese Daten werden in Nahrungsnetzanalysen und der Untersuchung von Parasit-Wirt-Beziehungen 
statistisch ausgewertet. 

Ihr Profil: 
Abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Chemie, Water Science oder vergleichbaren Studiengängen 
von mind. 8 Semestern mit Erfahrung im Bereich Isotopenmassenspektrometrie. Da eine enge 
Zusammenarbeit mit anderen Teilprojekten geplant ist, wird zudem eine hohe Teamfähigkeit vorausgesetzt. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte elektronisch unter Angabe der Kennziffer 796-
20 an Herrn Prof. Dr. Schmidt, Universität Duisburg-Essen,  Fakultät für Chemie, 45117 Essen, Telefon 
0201/183 6773, E-Mail lydia.vaassen@uni-due.de. 

Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 

www.uni-due.de/iac/  

 
 

 
 

The University Duisburg-Essen is seeking at the Campus Essen in the Faculty of Chemistry, in the field 

Instrumental Analytical Chemistry one… 

research assistant (f/m/d) at Universities (Doctoral researcher) 

(Salary Classification 13 TV-L 65%) 

Your main tasks: 
Participation in the research project Diet-consumer interactions under variable stressor conditions as 
revealed by stable isotope studies of individual amino acids within the SFB 1439 RESIST. The project aims 
to develop and validate complex analytical methods for the analysis of stable isotopes. These data will be 
statistically evaluated in food web analyses and the study of parasite-host relationships. 

Your profile: 
University degree in chemistry, water science or comparable studies of at least 8 semesters with experience 
in isotope mass spectrometry. Since close cooperation with other subprojects is planned, a high level of 
teamwork is also required. 

Please send your application electronically with the usual documents, quoting the reference number 796-20, 
to Prof. Dr. Schmidt, University of Duisburg-Essen, Faculty of Chemistry, 45117 Essen, telephone 0201/183 
6773, e-mail lydia.vaassen@uni-due.de. 

You can find information about the faculty and the advertised position at 

www.uni-due.de/iac/ 

 

                                            

  


