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Die Universität Regensburg ist mit ihren über 21.000 Studierenden eine innovative und interdisziplinär ausge-
richtete Campus-Universität mit vielseitigen Forschungsaktivitäten und einem breiten Studienangebot für jun-
ge Menschen aus dem In- und Ausland. Die Professur für Theoretische Ökologie untersucht und entwickelt 
theoretische und statistische Methoden für Ökologie, Evolution und Naturschutz. Die Stelle ist der Nach-
wuchsforschungsgruppe "BayForDemo" zugeordnet, die vom Bayerischen Klimaforschungsnetzwerks bayklif 
finanziert wird. Weitere Details zum Projekt und unserer Arbeitsgruppe finden Sie auf 
www.biovkl.ur.de/theoretische-oekologie.  
Dort ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Postdoktorand / Postdoktorandin (m/w/d) in 
Vollzeit (40,1 Stunden pro Woche) für das Projekt "BayForDemo" für 2 Jahre zu besetzen. Die Stelle ist 
grundsätzlich teilzeitgeeignet. Die Vergütung erfolgt nach TV-L E13. 
Ihre Aufgaben:  

• Sie entwickeln ein Waldsimulationsmodell und kalibrieren dieses mithilfe umfangreicher europäischer 
Walddaten und Bayes’scher Methoden (model-data integration), um Prognosen der zukünftigen 
Waldentwicklung zu verbessern  

• Darüber hinaus analysieren Sie die groß- und kleinräumige Variabilität demographischer Prozesse 
(Wachstum, Mortalität, Verjüngung) in temperaten Wäldern 

Unsere Anforderungen: 

• eine Dissertation in naturwissenschaftlicher Richtung mit vertieften Kenntnissen in Ökologie und 
quantitativen Methoden  

• idealerweise Erfahrung im Umgang mit ökologischen Simulationsmodellen und Bayes'schen Metho-
den  

• sehr gute Kenntnisse in Statistik und R, idealerweise auch in einer generellen Programmiersprache, 
z.B. C++/Python  

• Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise und hohe Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit  

• exzellente Englischkenntnisse, nachgewiesene Publikationserfahrung und Freude am Verfassen wis-
senschaftlicher Texte 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine junge, inhaltlich diverse und dynamische Arbeitsgruppe 

• mit einer hervorragenden wissenschaftlichen Infrastruktur, einer sehr guten internationalen Vernet-
zung und kollegialer Arbeitsatmosphäre  

• in einer der beliebtesten Städte Deutschlands. 
Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität Regensburg setzt sich besonders für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein (nähere Informationen unter http://www.uni-regensburg.de/chancengleichheit). 
Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt 
eingestellt. Bitte weisen Sie auf eine vorliegende Schwerbehinderung ggf. bereits in der Bewerbung hin. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, die bei einem etwaigen Vorstellungsgespräch für Sie anfallen sollten, nicht 
übernehmen können. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Lisa Hülsmann (E-Mail: lisa.huelsmann@ur.de). Wir freuen 
uns auf Ihre ausführliche Bewerbung, die Sie bitte in einer PDF-Datei bis zum 30. Juni 2020 per E-Mail an li-
sa.huelsmann@ur.de senden. 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 
https://www.uniregensburg.de/verwaltung/medien/dokumente/datenschutz_stellenausschreibungen.pdf 
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