
  
 

PhD opportunity at TUM – Chair of Soil Science 
You’re interested in digging deeper into how the microenvironments of microbes influences the 

storage and the turnover organic carbon in soils? Then this exciting PhD opportunity is for you! 

The project is a French-German collaboration funded by the French Agence Nationale de la 

Recherche (ANR) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; German Research Foundation). 

The French collaborators, Dr. Naoise Nunan and Dr. Xavier Raynaud, belong to the Institute for 

Ecology and Environmental Sciences in Paris (SU/CNRS). They are specialized on studying interactions 

of microbial processes with soil carbon fluxes and apply spatial modeling approaches. The German 

side is coordinated by Dr. Steffen Schweizer from the Chair of Soil Science (Technical University of 

Munich; TUM) investigating organo-mineral interactions governing the storage of organic matter in 

soils and characterizing these processes at the microscale using spectromicroscopy techniques. By 

bringing together complementary expertise on physicochemical carbon storage mechanisms and soil 

microbial carbon fluxes, we aim to jointly extend our understanding of the interplay between the 

spatial distribution of organic matter and its microbial decomposers across pores by focusing on the 

impact of organo-mineral interactions. These interactions are specifically relevant in times of 

changing climate that can disturb the storage of organic carbon in soils. 

In this collaborative project, we will develop a novel artificial microcosm approach with defined 

porosity and soil mineral setups. The labeling of organic matter with the stable isotope 13C will allow 

tracing its impact on microbial carbon dynamics across different pore size classes. Our scheduled 

incubation experiments also contain climate-change related disturbances. The planned activities 

integrate tracing the fate and the transformation of organic matter into microbial biomass and CO2 

and characterizing organo-mineral interactions. A correlative spectromicroscopic workflow, 

including NanoSIMS, will integrate cutting-edge imaging approaches.  

The Chair of Soil Science at the Technical University of Munich invites applications for a 3-yr 

doctoral position focusing on the investigation of organo-mineral interactions and the method 

development. The starting date is planned on approximately 1st of March 2023, a later starting date 

could be discussed. Candidate profile: We are looking for a highly motivated, co-operative person 

with a strong background in soil science, or related biogeochemistry disciplines. The ideal candidate 

has demonstrated her/his ability to conduct research, from investigating a defined research topic to 

deriving an improved process understanding and communicating the results. Moreover, the ideal 

applicant should have some background in soil organic carbon analyses, or be keen to learn about 

and utilize these methods. A strong command of English is indispensable. For international 

candidates, knowledge of German would be beneficial. The effective exchange and collaboration 

within the French-German partnership will be crucial and also include some occasional travels. The 

salary is the German standard for doctoral students (TV-L E13 65%). The Technical University Munich 

is an equal opportunity employer and encourages women to apply. Disabled applicants with equal 

qualification and aptitude will be given preferential consideration. 

Your application should include a letter of motivation, a CV, academic transcripts (non-official copies 

are acceptable) and contact details of two academic references. In your letter of motivation you may 

discuss your research ideas and interests, your personal approach in relation to the project 

description, and describe how past academic or non-academic experiences have prepared you for 

this position. Please send your application as a single PDF by email with the subject “PhD position 

SoilPACMAN” by 5th January 2023 to application.boku@ls.tum.de. Applications are reviewed on a 

rolling basis until the position is filled. For any detailed questions related to the project you can 

contact Dr. Steffen Schweizer (steffen.schweizer@tum.de). 
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Doktorand*in gesucht TUM Lehrstuhl für Bodenkunde 
Interessiert einzusteigen wie die Mikroumgebung von Mikroben die Speicherung und den Umsatz organischen 

Kohlenstoffs in Böden beeinflusst? Dann ist diese Promotionsstelle potentiell von Interesse! 

Das Projekt ist eine deutsch-französische Zusammenarbeit, die von der französischen Agence Nationale de la 

Recherche (ANR) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird. Die französischen Partner, Dr. 

Naoise Nunan und Dr. Xavier Raynaud, gehören dem Institut für Ökologie und Umweltwissenschaften in Paris an 

(SU/CNRS). Sie sind spezialisiert auf die Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen mikrobiellen Prozessen und 

Kohlenstoffflüssen im Boden und wenden räumliche Modellierungsansätze an. Die deutsche Seite wird von Dr. 

Steffen Schweizer vom Lehrstuhl für Bodenkunde (Technische Universität München, TUM) koordiniert, wo organisch-

mineralische Wechselwirkungen untersucht werden, die die Speicherung organischer Substanz in Böden bestimmen, 

und die diese Prozesse auf der Mikroskala mit Hilfe spektromikroskopischer Techniken charakterisiert werden. Durch 

die Zusammenführung von komplementärem Fachwissen über physikalisch-chemische 

Kohlenstoffspeicherungsmechanismen und mikrobielle Kohlenstoffflüsse im Boden wollen wir gemeinsam das 

Verständnis des Zusammenspiels zwischen der räumlichen Verteilung von organischer Substanz und ihren 

mikrobiellen Zersetzern innerhalb des Porenraumes hinweg erweitern, indem wir uns auf die Auswirkungen von 

organisch-mineralischen Wechselwirkungen konzentrieren. Diese Wechselwirkungen sind insbesondere in Zeiten des 

Klimawandels relevant, der die Speicherung von organischem Kohlenstoff in Böden stören kann. 

In diesem Gemeinschaftsprojekt werden wir einen neuartigen Ansatz für künstliche Mikrokosmen mit definierter 

Porosität und mineralischen Komponenten entwickeln. Die Markierung der organischen Substanz mit dem stabilen 

Isotop 13C ermöglich es dessen Einfluss auf die mikrobielle Kohlenstoffdynamik in verschiedenen Porengrößenklassen 

zu verfolgen. Unsere geplanten Inkubationsexperimente beinhalten auch klimawandelbedingte Störungen. Die 

angesetzten Aktivitäten umfassen die Verfolgung des Verbleibs und der Umwandlung von organischer Substanz in 

mikrobielle Biomasse und CO2 sowie die Charakterisierung der organisch-mineralischen Wechselwirkungen. Ein 

korrelativer spektromikroskopischer Workflow, einschließlich NanoSIMS, wird modernste bildgebende Verfahren 

integrieren. 

Der Lehrstuhl für Bodenkunde an der Technischen Universität München schreibt eine 3-jährige Promotionsstelle aus, 

die sich mit der Erforschung von organisch-mineralischen Wechselwirkungen und der Methodenentwicklung 

beschäftigt. Geplanter Arbeitsbeginn ist etwa der 1. März 2023, ein späterer Arbeitsbeginn kann besprochen werden. 

Profil der Bewerberin/des Bewerbers: Wir suchen eine hoch motivierte, kooperative Person mit einem robusten 

Hintergrundwissen in Bodenkunde oder verwandten biogeochemischen Disziplinen. Die ideale Kandidatin oder der 

ideale Kandidat hat bereits ihre/ seine Fähigkeit gezeigt, Forschung zu betreiben, von der Untersuchung eines 

definierten Forschungsthemas bis hin zur Ableitung eines verbesserten Prozessverständnisses und der Kommunikation 

der Ergebnisse. Darüber hinaus sollte die ideale Bewerberin oder der ideale Bewerber über Erfahrungen zu Analysen 

des organischen Kohlenstoffs im Boden verfügen oder daran interessiert sein, diese Methoden kennenzulernen und 

anzuwenden. Die Beherrschung der englischen Sprache ist unerlässlich. Für internationale Bewerber wären 

Deutschkenntnisse von Vorteil. Der effektive Austausch und die Zusammenarbeit im Rahmen der deutsch-

französischen Partnerschaft werden von entscheidender Bedeutung sein und auch einige gelegentliche Reisen 

einschließen. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für Doktoranden (TV-L E13 65%). Die Technische Universität 

München fördert die Chancengleichheit von Frauen und fordert sie auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte 

Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Bewerbung sollte ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, akademische Zeugnisse (inoffizielle Kopien sind 

zulässig) und die Kontaktdaten von zwei akademischen Referenzen enthalten. In Ihrem Motivationsschreiben können 

Sie Ihre Forschungsideen und -interessen sowie Ihren persönlichen Ansatz in Bezug auf die Projektbeschreibung 

darlegen und beschreiben, wie frühere akademische oder nichtakademische Erfahrungen Sie auf diese Position 

vorbereitet haben. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung in einem einzigen PDF-Dokument per E-Mail mit dem Betreff " 

PhD position SoilPACMAN " bis zum 5. Januar 2023 an application.boku@ls.tum.de. Die Bewerbungen werden 

fortlaufend geprüft, bis die Stelle besetzt ist. Bei konkreten Fragen zum Projekt können Sie sich an Dr. Steffen 

Schweizer (steffen.schweizer@tum.de) wenden.  

mailto:application.boku@ls.tum.de
mailto:steffen.schweizer@tum.de

