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Wir suchen batdmögtichst eine/n Biodiversitätsinformatiker/in lm/wldl für die
Stabsstette lT-lnfrastruktur und Biodiversitätsinformatik lE13 TV-L, 100%l
Homepa ge : v/ww. rräturku ndem useu m- bw.de

Das Staattiche Museum für Naturkunde Stuttgart [SMNSI ist mit seinen beiden
Standorten Museum am Löwentor und Schtoss Rosenstein mit mehr ats 150

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern eines

der größten Naturkundemuseen

Deutschtands und erfüttt eine Vietzah[ von Aufgaben in Forschung, Bildung und Lehre.
Unser Museum betreibt in der Gemeinschaft der Forschungsmuseen unter u.a.
Projekte zur Digitatisierung der Sammtungsbestände und ist bestrebt, seine
Sammtungs- und Forschungsdatenbanken forttaufend nationaI und internationaI zu
vernetzen.
Zur Verstärkung der dazu notwendigen lT suchen wir Sie, eine/n lnformatiker/in oder
eine/n g[eichwertig ausgebitdete/n, wissenschaftsaffine/n SpeziaIisten/in, der/die
gerne Verantwortung in den Vernetzungen übernehmen möchte und lnteresse an
neuen Software-Lösungen hat.
Zu lhren Aufgaben gehören:
o Weiterentwicktung forschungsbezogener Datenbanken und Anwendungen
/ . digitate Verarbeitung biotogischer Iinkt. moteku[arerJ Daten
r aktive Mitarbeit bei derWeiterentwicktung biodiversitätsinformatischer
Werkzeuge
. Administration von lnternetressourcen des Museums
o Unterstützung von Forschungsprojekten

lhr Profi[:

o

Sie verfügen über ein abgeschlossenes lnformatikstudium oder ein

o
.
o
.
o

abgeschtossenes Studium der Biotogie oder Pa[äontologie mit nachweistich
herausragender lT- Expertise
sichere Beherrschung von SQL-Datenbanken, Linux und Webtechniken
Scriptprogrammierung (mögtichst auch XSLTI
Statistik für biotogische Fragestetlungen
sehr gute Engtischkenntnisse in Wort und Schrift
Teamfähigkeit, hohe Betastbarkeit und überdurchschnitttiches Engagement

Wir bieten lhnen:
. ein interessantes, vietfättiges und anspruchsvo[les Aufgabengebiet, das
persöntiche Gestattungsmögtichkeiten beinhattet
o einen attraktiven Arbeitsptatz im Zentrum Stuttgarts

t--

.
.
.

Gteitzeit und famitienfreund[iche Arbeitszeiten
Teilnahmeam betriebtichen Gesundheitsmanagement
fachtiche und persöntiche Weiterentwicktung durch Fortbitdungsprogramme

Die Vergütung erfotgt nach E 13 TV-L. Die Tätigkeit ist zunächst auf 3 Jahre befristet,
eine Ver[ängerung um zwei weitere Jahre ist vorgesehen. Es wird angestrebt, die

Stette danach zu verstetigen.

lhre Bewerbung richten Sie bitte ausschIießtich onl.ine Iin einer Datei, max.5 MB) bis
spätestens 28.01.2019 an it-biodiversitaetsinformatikßsmns-bw.de. Die Auswahtgespräche sind für KW 1B [03.05.19) oder KW 19 [06.05.20191 vorgesehen. Fürweitere
lnformationen stehen lhnen Herr Dr. Hotstein, Tetefon 071118936-234 oder Herr Dr.
Monje, Te[efon 0711/8936-238 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass lhre Daten nicht
automatisch verschl'üssett werden.
Schwerbehinderte werden bei gteicher Eignung bevorzugt eingestetlt. Wir streben in
den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, die Erhöhung des Frauenanteits an und bitten daher quatifizierte Frauen nachdrücktich um ihre Bewerbung.
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