Gesellschaft für
Ökologie e.V.

GfÖ
W3-S-Professur (HU BERLIN)
Bewerbungsfrist: 02.05.2019

An der Humboldt-Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie, ist gemeinsam
mit dem Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) eine
W3-S-Professur für “Integrative Biodiversitätsentdeckung”
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Gesucht wird eine exzellent qualifizierte Persönlichkeit, die das
neu gegründete „Zentrum für Integrative Biodiversitätsentdeckung“ (Taxonomie) aufbaut und führt. Das
Zentrum ist als Abteilung dem Forschungsbereich „Sammlungsentwicklung und Biodiversitätsentdeckung“
des Museums für Naturkunde (MfN) zugeordnet. Die Professur soll das o. g. Fach in Forschung und Lehre an
der Humboldt-Universität zu Berlin (mit reduziertem Lehrdeputat in Höhe von 2 LVS) vertreten. Die zu berufende Persönlichkeit soll mithilfe klassischer und moderner Techniken (z. B. Biodiversitätsinformatik, Genomics, moderne Bildgebung) die Artenentdeckung und -beschreibung (Taxonomie) weiterentwickeln, beschleunigen und verbessern. Weiterhin soll sie durch enge Kooperationen eine Vordenkerposition für die
Biodiversitätsforschung einnehmen, um so als gesellschaftliche und politische Triebkraft die Diskussion um
den Erhalt der globalen Ökosysteme als einer der wichtigsten globalen Ressourcen voranzutreiben und Lösungen für die damit verbundenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Entwicklung und Koordination gezielter Projekte über ausgewählte Organismengruppen im Rahmen der MfN-Strategie. Wir erwarten eine Beteiligung an der Strategieentwicklung und -umsetzung sowie Führung des MfN. Die Anforderungen für die Berufung gemäß § 100 des
Berliner Hochschulgesetzes müssen erfüllt werden.
Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland
sind erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen sind bis zum
02.05.2019 unter Angabe der Kennziffer PR/001/19 an die Humboldt-Universität zu Berlin, Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Grimm, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail
in einer PDF-Datei an berufungen.lewi@hu-berlin.de zu richten. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen auf unserer Webseite: https://hu.berlin/lewi_berufung. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen.
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