
Im Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften CEPLAS sind an den beteiligten Institutionen 

15 Stellen für promovierte Wissenschaftler (w/m/d) 

(100 %, EG 13 TV-L/TVöD-Bund) 
für drei Jahre zu besetzen. 

SMARTe Pflanzen für die Anforderungen von morgen 
Der Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften CEPLAS 
ist ein gemeinsames Wissenschaftszentrum der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, der Universität zu Köln, des 
Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung und 
des Forschungszentrums Jülich.  CEPLAS entwickelt 
innovative, wissenschaftsbasierte Strategien für eine 
nachhaltige Pflanzenproduktion. Unser Ziel ist die 
Entschlüsselung agronomisch relevanter Pflanzen-
merkmale, die einen Einfluss auf den Ertrag und die 
Anpassung an begrenzte Ressourcen haben. 

Wir bieten 
CEPLAS bietet ein internationales und interdisziplinäres 
Forschungsumfeld. Wir bieten ein umfassendes 
Trainingsprogramm an, das auf den Karrierestand der 
Nachwuchswissenschaftler (w/m/d) zugeschnitten ist. 
Inhalte des Programms sind (wissenschaftliche) 
Weiterbildung, Mentoring, Coaching und die Vernetzung 
mit der Industrie. 

Wir suchen 
talentierte, hoch motivierte Bewerber (w/m/d) mit einer 
abgeschlossenen Promotion (bevorzugt erst kürzlich 
fertiggestellt) und einem starken Hintergrund in 
molekularer Pflanzenwissenschaft, Genetik, Quantitativer 
Biologie, Bioinformatik oder einer verwandten Disziplin. 

Folgende Projekte stehen für Bewerbungen offen 
(detaillierte Projektbeschreibungen auf www.ceplas.eu ): 

1. Meristematic regulatory networks controlling floral
transition

2. Control of shoot meristem development in barley

3. The role of signaling, transport and metabolism in
developmental control of monocot meristems

4. Physiological and metabolic consequences of
diversification of leaf margin complexity

5. Apoplastic communication and metabolic fluxes in
multipartite interactions

6. Nutritional signals impacting immunity and symbiosis
programs

7. Understanding plant-microbiota interactions using
photosynthetic microbial consortia

8. Quantitative analysis of signaling networks by syn-
thetic reconstruction in orthogonal systems

9. Optogenetic control and reprogramming of leaf cell
development

10. Regulation of C-resource allocation to various cellular
sinks

11. Nutrient exchange between plant and microbes
12. Comprehensive and efficient identification of ge-

nomic differences from whole-genome alignments
13. Multiscale models of plant-microbiota interactions
14. Mathematical models of resource allocation in plant

metabolism and development 
15. GeneCOMPLETE

Bewerbung 
Der Ort der Beschäftigung richtet sich nach dem 
jeweiligen Projekt. Die Eingruppierung erfolgt je nach 
Institution und Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L /13 TVöD-
Bund. Qualifizierte Bewerber (w/m/d) bitten wir, ihre 
aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben,  Lebenslauf, 
Kontaktdaten von zwei Referenzen, Zeugniskopien) unter 
Angabe der Kennziffer 130 T19-3.1 bis zum 15.07.2019 in 
elektronischer Form (eine PDF-Datei) an office@ceplas.eu 
zu senden. 

Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe 
entgegenstehen. Alle beteiligten Institutionen engagieren sich für Chancengleichheit und streben nach 
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Bewerbungen von Personen, die zu einer in den MINT-Fächern unterrepräsentierten 
Gruppe gehören, sind ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter 
Menschen im Sinne des SGB IX ist erwünscht. 
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