
Dummerstorf, im November 2022

In einer globalisierten Welt Nutztierhaltung nachhaltig und zukunftsfähig zu entwickeln, ist unsere Aufgabe. Res-
sourceneffizienz unter Berücksichtigung lokaler und globaler Umwelt- und Klimawirkungen stehen dabei ge-
nauso im Fokus wie das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere sowie die Sicherheit der aus ihnen gewon-
nenen Lebensmittel. Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) steht für innovative Forschung in interna-
tionalen, multidisziplinären Teams, moderne Infrastruktur und ein familiäres Miteinander. Unser grüner, natur-
naher Campus, nur wenige Fahrminuten von der weltoffenen Großstadt amMeer Rostock entfernt, bietet unse-
ren Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld.

Im Institut für Verhaltensphysiologie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer

landwirtschaftstechnischen Angestellten (m/w/d)

unbefristet zu besetzen.

Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis zur

Entgeltgruppe E 11

des Tarifvertrages für die Länder (TV-L).

Was Sie erwartet:
Das Institut für Verhaltensphysiologie untersucht mit ethologischen und physiologischen Forschungsansätzen
und Methoden, wie Verhalten, Haltung, Gesundheit und Wohlbefinden bei landwirtschaftlichen Nutztieren
zusammenhängen und wie Tierhaltung und Tierwohl verbessert werden können.

Ihre Aufgaben:

 Mitwirkung bei der Gestaltung und Durchführung ethologischer und verhaltens-/haltungsphysiologischer
Untersuchungen an Nutz- und Labortieren; Kooperation im multidisziplinären Team

 Mitarbeit und Organisation rechner- und videogestützter Datenaufnahme, -verarbeitung, -analyse und –ar-
chivierung; wissenschaftlich-technische Assistenz bei Experimenten

 verantwortlicher Umgang mit Nutztieren, eigenverantwortliche Betreuung und Handling der Tiere

 eigenständige Initiative undMitwirkung bei der Anfertigung, Anpassung undWartung wissenschaftlich-tech-
nischer Versuchsausrüstung und Tierhaltungsanlagen

Was Sie mitbringen:

 Hochschulabschluss (Bachelor oder vergleichbarer Abschluss) auf agrarwissenschaftlichem, veterinärmedi-
zinisch-technischem, naturwissenschaftlichem Gebiet oder einer vergleichbaren Fachrichtung

 Erfahrungen im Umgang mit Tieren, Kenntnisse ihres Verhaltens sowie ihrer tiergerechten Haltung und Füt-
terung

 gute Computerkenntnisse, handwerklich-technische Fähigkeiten

 Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Exaktheit in der Aufgabenerfüllung wird erwartet

 gute Kenntnisse der englischen Sprache wären vorteilhaft

Was wir bieten:
Am FBN heißt Sie ein engagiertes, multidisziplinäres Team herzlich willkommen. Es erwartet Sie eine vielfältige
und anspruchsvolle Tätigkeit in einer international geprägten und interdisziplinär ausgerichteten Forschungsein-
richtung.
Bei uns sind die Entscheidungswege kurz, Absprachen verbindlich und verlässlich. Neben den Vorteilen einer
Beschäftigung im öffentlichen Dienst, wie der zusätzlichen Altersversorgung (VBL) sind wir stolz auf unsere zer-
tifizierte Familienfreundlichkeit. Flexible Arbeitszeiten sind bei uns selbstverständlich. Unser Standort Dum-
merstorf liegt in ländlicher Idylle nur wenige Fahrminuten von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt,
wo Sie den Abend am weißen Ostseestrand oder im lebendigen Zentrum mit zahlreichen Restaurants, Museen
und Bühnen ausklingen lassen können.

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Da Chancengleichheit und
Diversität wichtige Bestandteile unserer Personalpolitik sind, begrüßen wir Bewerber:innen jeden Hintergrunds.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.



Nähere Auskünfte erteilen Herr Prof. Dr. Birger Puppe (puppe@fbn-dummerstorf.de; 038208 / 68 800) oder
Herr Dr. Jan Langbein (langbein@fbn-dummerstorf.de; 038208 / 68 814).Bitte senden Sie uns Ihre Bewer-
bung ausschließlich per E-Mail an: personal@fbn-dummerstorf.de.

Bitte geben Sie unbedingt die Stellenausschreibungsnummer 2022-29 in Ihrer Bewerbung an.

Anzumerken ist abschließend auch noch, dass es uns untersagt ist, Bewerbungs- und Reisekosten im Rahmen
der Bewerbung zu erstatten. Mit dem Einreichen ihrer Bewerbung willigen Sie in die Verarbeitung ihrer betref-
fenden personenbezogenen Daten für den Zweck des Bewerbungsverfahrens ein.

Weitere Informationen über das FBN erhalten Sie unter www.fbn-dummerstorf.de.


