In der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W1-Professur (Tenure Track W2) für Nachhaltige Pflanzenproduktion
zu besetzen.
Die Tenure-Track-Position ist zunächst für die Dauer von drei Jahren befristet. Nach positiver
Zwischenevaluation wird die Professur um weitere drei Jahre verlängert. Im Fall der positiven
Abschlussevaluation zum Ende der weiten Phase erfolgt die Übernahme auf eine unbefristete W2Professur.
Wir suchen eine*n Nachwuchswissenschaftler*in mit ausgezeichneten Leistungen und einem
zukunftsweisenden Forschungskonzept auf dem Gebiet der nachhaltigen Pflanzenproduktion.
Forschungsansätze der Professur sollen auf Themen und Systeme mit landwirtschaftlicher Relevanz
ausgerichtet sein und können verschiedene Skalen adressieren. Erwartet werden die Einwerbung von
Drittmitteln und die Beteiligung an gemeinsamen Forschungsprojekten, wie z.B. dem Exzellenzcluster
PhenoRob und den transdisziplinären Forschungsbereichen der Universität Bonn. Wir erwarten
Lehrtätigkeiten in den B.Sc.- und M.Sc.-Studiengängen der Landwirtschaftlichen Fakultät.
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördert. Die Tenure-Track-Zusage steht
nicht unter Stellenvorbehalt. Die Ausschreibung richtet sich an Nachwuchswissenschaftler*innen in einer
frühen Phase ihrer Karriere. Die Promotion soll in der Regel nicht länger als vier Jahre zurückliegen.
Sofern Bewerber*innen an der Universität Bonn promoviert haben, sollen sie die Universität nach der
Promotion gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der Universität Bonn
wissenschaftlich tätig gewesen sein. Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 HG NRW.
Die zentrale Tenure-Track-Ordnung der Universität Bonn sowie weitere Informationen zum Tenure-Track
an der Universität Bonn finden Sie unter https://www.uni-bonn.de/forschung/argelanderprogramm/nach-der-promotion/tenure-track.
Die Universität Bonn setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit ein. Sie ist als familienfreundliche
Hochschule zertifiziert und verfügt über einen Dual Career Service. Sie strebt an, den Frauenanteil in
Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und ihre Karriere besonders zu fördern.
Daher bittet die Universität Bonn nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen.
Bewerbungen werden nach dem Landesgleichstellungsgesetz bearbeitet. Besonders willkommen sind
Bewerbungen von qualifizierten Personen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und von
gleichgestellten Personen.
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Zeugnisse,) sowie ein
Forschungs- und Lehrkonzept sind ausschließlich in digitaler Form (in einem PDF) bis zum 15. Februar
2021 an den Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität,
Meckenheimer Allee 174, 53115 Bonn (dekan@lwf.uni-bonn.de) zu senden.

The Faculty of Agriculture at the Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn is seeking applications
for a

W1 Junior Professor (tenure track W2) in Sustainable Crop Production
The tenure-track professorship is initially limited to three years. Following a positive interim evaluation,
it will be extended for a further three years. In case of a positive final evaluation at the end of the second
phase, the transfer to an unlimited W2 professorship takes place.
We are seeking a young scientist with outstanding achievements and a future-oriented research concept
in the field of Sustainable Crop Production. Research approaches of the professorship should focus on
topics and systems with agricultural relevance and may address any relevant scale. The acquisition of
third-party funding and participation in joint research projects, such as the PhenoRob cluster of
excellence and the Transdisciplinary Research Areas of the University of Bonn are expected. We expect
teaching activities in the B.Sc. and M.Sc. courses of the Faculty of Agriculture.
This professorship is funded by the Tenure Track Program of the German Federal and State
Governments. Awarding tenure is not subject to a vacancy at the time when the fixed-term contract of
the tenure-track position expires. This call is aimed at early-career researchers. As a general rule, the
candidate must have earned his/her doctoral degree within the last four years. Candidates who have
completed their doctorate at the University of Bonn must have changed universities or have been
working in academic research outside of the University of Bonn for at least two years prior to applying.
Formal requirements are defined by § 36 of the Higher Education Act of North Rhine-Westphalia
(Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen).
Regulations on tenure track at the University of Bonn and further information on tenure track
professorships at the University of Bonn are available at https://www.uni-bonn.de/research/argelanderprogram/after-your-doctoral-studies/tenure-track?set_language=en
The University of Bonn is committed to diversity and equal opportunity. It is certified as a family-friendly
university and offers a dual career service. The University of Bonn aims to increase the proportion of
women in areas where women are underrepresented and to particularly facilitate their careers. To that
end, the University strongly encourages applications from qualified women. Applications will be handled
in accordance with the State Equality Act (Landesgleichstellungsgesetz). Applications from qualified
candidates with a certified severe disability or from those of equal status are particularly welcome.
Applications (motivation letter, curriculum vitae, list of publications, copies of certificates as well as
teaching and research concept) should be sent in digital form (as one single PDF) to the Dean of the
Faculty of Agriculture, University of Bonn, Meckenheimer Allee 174, 53115 Bonn (dekan@lwf.unibonn.de) by February 15, 2021.

