
 
 

 

 

Im Fachbereich VI – Raum- und Umweltwissenschaften – ist im Fach Bodenkunde zum 01. Juni 2022 oder 
zum nächstmöglichen späteren Zeitpunkt eine Stelle als  

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d), 75% TV-L 13 

befristet bis 30.11.2024 zu besetzen. Die Stelle bietet die Möglichkeit sich wissenschaftlich zu 
qualifizieren (Promotion, Dr. rer. nat.).  

Die Stelle ist im Projekt „AntBioHK – Auswirkungen des verstärkten Einsatzes von Geflügeldung in 
Biogasanlagen auf die Belastung der Gärreste durch Tierarzneimittel“ angesiedelt. 

Das gemeinsame Projekt mit dem DBFZ - Deutsches Biomasseforschungszentrum, Leipzig – soll klären, 
wie die energetische Nutzung von Geflügeldung in Biogasanlagen verstärkt werden kann, ohne dass 
nachteilige Auswirkungen auf den Biogasprozess oder auf die Umwelt infolge von Antibiotika und 
Kokzidiostatika auftreten. Das Teilvorhaben 2 „Analytik und Probenscreening“ soll dazu die Analyse von 
Arzneimittelrückständen in Geflügeldung implementieren und eine Datenbasis für die Arbeiten am DBFZ 
im Teilvorhaben 1 zum Biogasprozess schaffen. Dazu ist ein Datensatz zu Rückstandsgehalten relevanter 
Verbindungen in Proben unterschiedlicher Geflügelarten und Haltungsformen unter Berücksichtigung 
kinetischer Vorgänge und weiterer Einflussgrößen zu erarbeiten. Darauf aufbauend wird untersucht, ob 
und gegebenenfalls wie die Rückstände den Vergärungsprozess beeinflussen. In diesem Zusammenhang 
sind Ab- oder Umbauprozessen der Stoffe während der Vergärung zu untersuchen.  

Ihre Forschung im Teilvorhaben 2 zielt vorrangig darauf ab, analytische Methoden zum Nachweis 
ausgewählter Antibiotika und Kokzidiostatika zu adaptieren und in einem Screening die 
Rückstandsgehalte in Dung unterschiedlicher Geflügelarten und Haltungsformen zu bestimmen. Dies 
wird mit den Erkenntnissen zur Vergärung des Geflügeldungs und der Belastung der Gärreste verknüpft, 
um Möglichkeiten und Grenzen der energetischen Verwertung von Geflügeldung zu ermitteln. 

Wir bieten: 
 Ein universitäres Arbeitsumfeld in einem kreativen und fachlich anerkannten Team, verankert in 

einem breit umweltwissenschaftlich forschenden Fachbereich. 
 Sehr gute technische Ausstattung. 
 Kooperation mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen. 
 Workshops und Kurse zur weiteren Kompetenzbildung. 
 Einbindung in die Aufgabenbereiche des Faches Bodenkunde an der Universität Trier. 

Sie bieten: 
 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder gleichwertig) in 

Umweltwissenschaften, Umweltchemie oder analytischer Chemie oder verwandten Disziplinen (z.B. 
Geoökologie, Chemie, Agrar- oder Forstwissenschaften oder verwandte Fächer). 

 Sichtbarer Hintergrund und Interesse an Umweltforschung und -analytik. 
 Erste Erfahrungen mit chromatographischen Analysesystemen wie HPLC oder GC mit 

Massenspektrometrie. 

Schwerbehinderte und ihnen nach § 2 Abs. 3 SGB IX gleichgestellte Menschen werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen). Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl der 
Wissenschaftlerinnen zu erhöhen, und fordert Frauen nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.   
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 09.05.2022 ein mit Zeugnissen, Lebenslauf, Motivations-
schreiben und – falls verfügbar – der Zusammenfassung der Masterarbeit und einer Referenz. Bevorzugt 
senden Sie dies in einer pdf-Datei an thiele@uni-trier.de. 

Weitere Fragen zur Stelle werden gerne beantwortet; bitte schicken Sie diese an thiele@uni-trier.de. 

Bitte reichen Sie Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen oder Hüllen und nur als unbeglaubigte Kopien ein. Die 

Unterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. 

      

mailto:thiele@uni-trier.de
mailto:thiele@uni-trier.de


 
 

 

 

At the Faculty VI Regional and Environmental Sciences, Trier University, in the department of  

Soil Science, a position is available as a 

Research Associate (m / f / d) 

75% of the fulltime weekly hours, salary group TV-L 13 

starting from June 1, 2022 or the next earliest date. The position is limited until 30.11.2024 and offers the 

opportunity for scientific qualification (doctorate to Dr. rer. nat.). 

The position is involved in the project "AntBioHK - Effects of the increased use of poultry manure in 

biogas plants on the contamination of fermentation residues by veterinary drugs". 

The joint project with the DBFZ - German Biomass Research Center, Leipzig - aims to clarify how the 

energetic use of poultry manure in biogas plants can be increased without adverse effects on the biogas 

process or on the environment as a result of antibiotics and coccidiostats. To this end, Subproject 2 

"Analytics and Sample Screening" will implement the analysis of drug residues in poultry manure and 

create a database for the work at the DBFZ in Subproject 1 on the biogas process. For this purpose, a data 

set on residue levels of relevant compounds in samples of different poultry species and husbandry 

systems is to be developed, taking into account kinetic processes and other influencing variables. Based 

on this, it will be investigated whether and, if so, how the residues influence the fermentation process. In 

this context, degradation or conversion processes of the substances during fermentation are to be 

investigated.  

Your research in subproject 2 is primarily aimed at adapting analytical methods for the detection of 

selected antibiotics and coccidiostats and determining the residue levels in manure of different poultry 

species and husbandry systems in a screening process. This will be linked to the findings on the 

fermentation of poultry manure and the contamination of the fermentation residues in order to 

determine the possibilities and limits of the energetic utilization of poultry manure. 

We offer: 

 A university work environment in a creative and renowned, English speaking team as part of an 

environmental science faculty. 

 Very good analytical equipment and appropriate training. 

 Cooperation with national and international research institutions. 

 Workshops and courses to develop further skills. 

 Involvement in the activities of Soil Science at the Trier University. 

You offer: 

 Completed academic university degree (Master's or equivalent) in environmental science, 

environmental chemistry or analytical chemistry or related disciplines (e.g., geoecology, chemistry, 

agricultural or forestry sciences, or related subjects). 

 Visible background and interest in environmental research and analytics. 

 Initial experience with chromatographic analytical systems such as HPLC or GC with mass 

spectrometry. 

Disabled persons and persons who are treated as such in accordance with section 2 (3) of the German 

Social Code IX (SGB IX) will be given preferential consideration if they are suitably qualified (please enclose 

proof). The University of Trier endeavors to increase the number of its female scientists and urges them 

to apply. 

Please submit your application by May 09, 2022 with certificates, CV, letter of motivation and - if available 

- the summary of your master's thesis and a reference. Preferably, send this in one pdf file to thiele@uni-

trier.de. 

In case of further questions about the position, please send an e-mail to thiele@uni-trier.de. 

Please do not submit your application in folders or envelopes and only as uncertified copies. The documents will not 

be returned, but will be destroyed after the selection process has been completed. 
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