
                                                                                         
 
 

Postdoctoral Position in Chemical Oceanography 
 
GEOMAR Helmholtz-Centre for Ocean Research Kiel is one of the world’s leading institutes in 
the field of marine sciences. It is a foundation under public law, funded by the Federal 
Republic of Germany (90 %) and the state of Schleswig-Holstein (10 %) with an annual 
budget of approximately 72 million Euro and 950 employees. 
 
As part of the project “UDEMM” that is expected to be funded by the BMBF, GEOMAR is 
offering a    
 

Postdoctoral Position 
 
Topic: Assessment of chemical releases from marine ammunition dumping sites 
 
from March 2016 onwards. 
 
Job Description / Duties 
The candidate will be part of a chemical oceanography team that investigates marine 
carbonate chemistry, and the behaviour of trace elements, pollutants, nutrients and 
nanoparticles in the oceans. The group combines the development of analytical techniques 
and novel sensors, with ocean observations. 
 
The candidate for this position will work on the assessment of the release of toxic chemicals 
from historic ammunition dumping sites in the Baltic Sea. The work is part of a large 
consortium project with our team’s task to determine the release of trinitrotoluol (TNT) and 
its degradation products, mercury/methylmercury (Hg/MeHg) and lead (Pb) before, during 
and after the removal of the ammunition. The ammonition removal exercise will be 
conducted by partners of the funded BMWi project “RoBEMM”. The work will involve 
regular local cruises and laboratory incubation experiments, in addition to improvements of 
analytical techniques. The candidate is expected to work as part of a team with 
geophycisists, toxicologists and engineers (“UDEMM” & “RoBEMM”), and undertake regular 
cruises with subsequent sample analysis, data handling and interpretation and scientific 
manuscript publication.  
 
Qualification 

• a MSc or Diploma and a PhD in chemistry, chemical oceanography, or similar is 
required 

• The candidate must have experience with analysis of organic compounds and/or 
trace elements using techniquis such as HPLC, ESI-MS and ICP-MS.  

• We expect excellent English language skills. 
• The candidate is willing and able to participate in sea-going expeditions and 

communicate routinely with members of the UDEMM and ROBEMM project. 
 



The position is full-time. The positions can be split and will be occupied after the BMBF 
project UDEMM was finally funded. 
 
When fundend the position is available for a period of 3 years and the salary will be in 
accordance to TVöD E13 of the German tariff for public employees. 
 
The GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research is an equal opportunity employer and 
encourages female scientists and scientists with disabilities to apply.  
 
Applications including a letter of motivation, CV and contact details of 3 referees should be 
sent to the following address (in copy and without folder) or e-mail (alaessig@geomar.de) 
with a single pdf file, using the keyword "UDEMM-Schlosser-Achterberg": 
 
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
Personalabteilung 
Frau Lässig 
Wischhofstraße 1 – 3 
24148 Kiel 
 
 
The application deadline is 29th February 2016. 
 
Please also email the application to cschlosser@geomar.de and eachterberg@geomar.de  
 
Please mention the keyword on the envelope and on the application or in the subject line of 
the e-mail.  
 
For further information please contact Dr. Christian Schlosser (cschlosser@geomar.de) or 
Prof. Dr. Eric Achterberg (eachterberg@geomar.de).  
 
For further information on the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research or on the 
Helmholtz Association, see www.geomar.de or www.helmholtz.de.  
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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in in der Chemischen Ozeanographie 
 

Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ist eine von der Bundesrepublik 
Deutschland (90 %) und dem Land Schleswig-Holstein (10 %) gemeinsam finanzierte Stiftung 
des öffentlichen Rechts und gehört zu den international führenden Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Meeresforschung. Das GEOMAR verfügt zurzeit über ein jährliches Budget von ca. 
72 Mio. Euro und hat ca. 950 Beschäftigte.  

Im Rahmen des voraussichtlich durch das BMBF geförderten Forschungsvorhabens 
„UDEMM“ ist zum 1. März 2016 die Position einer/eines   

 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

(Postdoktorand/in, Fachrichtung Chemische Ozeanographie) 
 
befristet auf 3 Jahre zu besetzen. 
 
Thema: Freisetzung von Chemikalien durch Munitionsrückstände in der Ostsee 
 
Arbeitsbeschreibung und Aufgaben 
Unsere Gruppe der Chemischen Ozeanographie beschäftigt sich vorwiegend mit der marinen 
Carbonatchemie, dem Verhalten von Spurenelementen, Schadstoffen, Nährstoffen, 
Nanopartikeln im Ozean und der Kombination von neuen analytischen Methoden und 
Sensoren zur Untersuchung des Ozeans. Der Kandidat/die Kandidatin wird innerhalb dieser 
Gruppe einen neuen Arbeitsschwerpunkt etablieren. 
 
Der Kandidat/die Kandidatin für diese Stelle wir sich genauer mit dem Schadstoffausstoß von 
historischen Munitionsrückständen des 2. Weltkrieges in der Ostsee beschäftigen. Diese 
Arbeit findet innerhalb eines Verbundprojektes von GEOMAR, Universität Kiel, und IOW statt 
und wird sich vorwiegend an den Stoffen Trinitrotoluol (TNT) und dessen Abbauprodukten, 
Quecksilber/ Methylquecksilber (Hg/MeHg), und Blei (Pb) im Seewasser/Sedimenten vor, 
während und nach der Delaboration der Munition orientieren. Die eigentliche 
Munitionsdelaboration wird durch die Partner des bereits bewilligten BMWi Projekts 
„RoDEMM“ durchgeführt. Unser Teilprojekt beinhaltet die reguläre Teilnahme von 
Schiffsausfahrten, Inkubationsexperiment im Labor und die Verbesserung von Analytischen 
Techniken. Der Kandidat/die Kandidatin wird mit einem Team von Geophysikern, 
Toxikologen und Ingenieuren (“UDEMM” & “RoBEMM”) zusammenarbeiten und die 
Probennahme, Probenmessung, Datenbearbeitung bzw. -interpretation und das Schreiben 
von wissenschaftliche Publikationen in größtenteils eigenständiger Arbeitsweise organisieren 
und durchführen. Der Kandidat/die Kandidatin stimmt sich regelmässig mit den anderen 
Teilnehmern des UDEMM und RoBEMM Projekts ab. 
 
 
 



Qualifikationen 
• Master oder Diplom und Promotion in Chemie, Chemischer Ozeanographie oder 

gleichwertig 
• Erfahrung in der Analyse von organischen Bestandteilen und/oder Spurenelementen 

durch Techniken wie HPLC, ESI-MS und ICP-MS 
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Bereitschaft an Expeditionen auf See teilzunehmen 

 
Die Stelle ist für 3 Jahre vorgesehen und wird erst nach erfolgreicher Bewilligung des BMBF 
besetzt. Die regelmässige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 100 % eines/einer 
Vollbeschäftigen. Die Stelle ist teilbar.  
 
Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe E13 (TVöD-Bund). 
 
Das GEOMAR hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von Frauen 
werden daher ausdrücklich begrüßt. Das GEOMAR setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und den Kontaktdaten von 3 
Gutachtern/Gutachterinnen senden Sie bitte in Kopie und ohne Bewerbungsmappe an die 
unten stehende Adresse oder per E-Mail (als einzelne PDF-Datei) an alaessig@geomar.de 
unter Nennung des Stichworts „UDEMM-Schlosser-Achterberg“: 
 
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
Personalabteilung 
Frau Lässig 
Wischhofstraße 1 – 3 
24148 Kiel 
 
Bewerbungsfrist ist der 29. Februar 2016. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung auch an cschlosser@geomar.de und 
eachterberg@geomar.de  
 
Bitte vermerken Sie unbedingt das Kennwort auf Umschlag und Anschreiben bzw. in der 
Betreffzeile der E-Mail. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle 
Bewerbungsunterlagen vernichtet. 
 
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte Dr. Christian Schlosser 
(cschlosser@geomar.de) oder Prof. Dr. Eric Achterberg (eachterberg@geomar.de).  
 
Weitere Informationen zum GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel bzw. der 
Helmholtz-Gemeinschaft finden Sie unter www.geomar.de oder www.helmholtz.de. 
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