
Stand: 21.01.20 

  
 
 
An der Fakultät Biologie, Professur für Botanik ist zum 01.09.2020  eine Stelle als 
 

 
wiss. Mitarbeiter/in1 in Vollzeit 

(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L) 
 
 
befristet bis 30.06.2024  (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG)  zu besetzen.   
 
 
Es besteht die Gelegenheit zur eigenen wiss. Weiterqualifikation im Rahmen einer Promotion. 
 
 
Aufgaben:  
 
Im Rahmen des SFB/Transregio 280 suchen wir einen Ingenieur oder Biologen, der zur Forschung in einem 
transdisziplinären Projekt zwischen Botanik und Ingenieurswissenschaften befähigt ist. 
Hauptaufgabe ist die Untersuchung von pflanzlichen Strukturelementen und Materialien als Modelle für 
neuartige Konstruktionsprinzipien von Carbonbeton-Bauteilen.  
Als Biologie haben sie gute Kenntnisse in Morphologie, Anatomie und Biomechanik von Pflanzen und bringen die 
Bereitschaft mit, sich ingenieurspezifische Aspekte der Materialcharakterisierung und Grundlagen der Finite-
Elemente-Modellierung anzueignen. Als Ingenieur gilt der umgekehrte Fall. 
Wir bieten ein spannendes interdisziplinäres Forschungsumfeld im Rahmen des SFB/Transregio 280 in enger 
Kooperation mit vielen Partnern aus den Ingenieurwissenschaften. 
 
 
Voraussetzungen: wiss. HSA der Fachrichtung Biologie oder Ingenieurwissenschaften  
 
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für Menschen mit Behinderungen.  
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 25.07.2020  (es gilt der 
Poststempel der ZPS der TU Dresden) postalisch an: TU Dresden, Fakultät Biologie, Professur für Botanik, Herrn 
Prof. Christoph Neinhuis , Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden oder/bevorzugt über das SecureMail Portal der TU 
Dresden https://securemail.tu-dresden.de als ein PDF–Dokument an christoph.neinhuis@tu-dresden.de).  Ihre 
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte reichen Sie nur Kopien ein. Kosten für Vorstellungsge-
spräche werden nicht übernommen. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________ Hinweis zum Datenschutz: Welche Rechte Sie haben und zu welchem Zweck Ihre Daten verarbeitet 
werden sowie weitere Informationen zum Datenschutz haben wir auf der Webseite https://tu-
dresden.de/karriere/datenschutzhinweis für Sie zur Verfügung gestellt. 

 
 



Stand: 21.01.20 

  
 
 
The Faculty of Biology, Chair of Botany offers a position as 01.09.2020 as a 
 

 
Research Associate (in full time) 

(Subject to personal qualification employees are remunerated according to salary group E 13 TV-L) 
 
 

starting 01.09.2020. 
 
The position is limited until 30.06.2024. The period of employment is governed by Fixed Term Research Contracts Act 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz-WissZeitVG).  
  
 
The position offers the chance to obtain further academic qualification (PhD). 
 
 
Tasks: 
 
Within the SFB / Transregio 280 we are looking for an engineer or biologist who is capable of conducting research 
in a transdisciplinary project combining botany and engineering. 
The main task will be the investigation of plant structural elements and materials which will later serve as models 
for new construction principles in carbon concrete components. 
As a biologist you should have a good knowledge of morphology, anatomy and biomechanics of plants and the 
willingness to familiarize with engineering specific aspects of material characterization and at least a basic 
understanding of finite element modelling. As an engineer the reverse is true. 
We offer an exciting interdisciplinary research environment within the framework of the SFB / Transregio 280 in 
close cooperation with many partners from engineering. 
 
Requirements: university degree in Biology or Engineering 
 
Applications from women are particularly welcome. The same applies to people with disabilities. 
Please submit your comprehensive application including the usual documents by 25.07.2020 (stamped arrival 
date of the university central mail service applies) by mail to: TU Dresden, Faculty of Biology, Chair of Botany, 
Prof. Christoph Neinhuis , Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden or/preferably via the TU Dresden SecureMail Portal 
https://securemail.tu-dresden.de by sending it as a single pdf-document to christoph.neinhuis@tu-dresden.de).  Please 
submit copies only, as your application will not be returned to you. Expenses incurred in attending interviews 
cannot be reimbursed. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________ Reference to data protection: Your data protection rights, the purpose for which your data will be 
processed, as well as further information about data protection is available to you on the website: https: //tu-
dresden.de/karriere/datenschutzhinweis 
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