
 
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ  

 
 
 

Az.: 12 - 0305.3 (0823) 3505 Stuttgart, 20.05.2021 
 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 

 

Beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, 

Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) ist im Referat 41 – Fischereiforschungs-

stelle des Landes Baden-Württemberg (FFS) – am Standort Langenargen zum nächstmög-

lichen Termin die Stelle 

 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (w/m/d) 

 

für das befristete Projekt „MeduSa: Muster erkennen, deuten und Schutzmöglichkeiten auf-

zeigen“ befristet für fünf Jahre zu besetzen. 

 

Das LAZBW ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg mit ca. 190 Beschäftigten 

einschl. ca. 25 Auszubildenden mit Standorten in Aulendorf, Wangen und Langenargen. 

 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L). Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen aller tariflichen und persönlichen 

Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 14 TV-L.  
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Derzeit unterliegen unsere heimischen Gewässer und deren Fischbestände, bedingt durch 

wasserbauliche Maßnahmen wie Begradigungen, Wasserkraftanlagen oder Hochwasser-

schutzmaßnahmen, einem hohen anthropogen bedingten Stress. Zusätzlich wirken Klima-

wandel, invasive Arten und neue Krankheiten negativ auf die heimischen Fische ein. Aus 

diesen Gründen wird es immer mehr zu einer Herausforderung, selbsterhaltene Fischbe-

stände langfristig zu erhalten oder ausgestorbene Arten neu anzusiedeln. Eine nachhaltige 

Nutzung zuzulassen wird damit ebenso erschwert wie die Ökosystemdienstleistungen der 

Fische aufrechtzuerhalten. Um nun die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu erkennen, ist 

es essentiell, die langfristige Bedeutung dieser Maßnahmen für die Fischbestände abzulei-

ten und deren Wirksamkeit hierarchisch zu ordnen.  

An dieser Stelle setzt das Projekt an: Mit neuen, fortgeschrittenen Modellierungsmethoden 

sollen die heutigen und zukünftigen Einflüsse auf die Fischbestände dargestellt und die 

Wirksamkeit bestimmter Managementoptionen bestimmt werden. Konkret sollen dazu in 

einem ersten Schritt für ein bestimmtes Gewässer oder ein Gewässersystem vorhandene 

Zeitreihen von Fischvorkommen mit Umweltdaten verschnitten werden, um Managemen-

toptionen zur Förderung und zum Schutz von Mittel- und Langdistanzwanderfischen (mit 

Focus auf den Lachs Salmo salar) aufzuzeigen und in ihrer Wirksamkeit hierarchisch zu 

ordnen. Dieses Vorgehen soll dann als Blaupause für andere Gewässer und/oder Fischar-

ten dienen. Des Weiteren sollen in dem Projekt die Auswirkungen der Einwanderung be-

stimmter invasiver Arten modelliert werden. Hierfür stehen für einzelne Gewässersysteme 

ebenfalls umfangreiche Datensätze, die die Fischbestände und andere ökologische Grö-

ßen beschreiben, zu Verfügung. 

 

Ziel und Forschungsfragen des Projektes: 

Ziel ist es, die Auswirkungen bestimmter Schutz- und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzei-

gen, um so die nachhaltige Nutzung der Fischbestände für Erwerbs- und Angelfischerei 

auch zukünftig sicherzustellen.  

Das Projekt soll konkret folgende Forschungsfragen beantworten: 

• Welche Umwelteinflüsse wirken derzeit und zukünftig, bei fortschreitendem Klima-

wandel, in welcher Intensität auf die heimischen Wanderfische ein? 

• Welche Managementoptionen, wie z. B. Habitat-Restaurierung, Verbesserung der 

Durchgängigkeit oder Besatzmaßnahmen, sind artspezifisch und regional am wir-

kungsvollsten? 

• Welche Entwicklungstendenzen und Auswirkungen sind bei ausgesuchten invasiven 

Arten zukünftig zu erwarten und welche Konsequenzen erwachsen daraus für die 

heimische Fischfauna und die fischereiliche Hege? 
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Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

• Sichtung und Aufarbeitung vorhandener Datensätze zur späteren Nutzung in den 

mathematischen Modellen sowie zur Darstellung der Umwelteinflüsse und Manage-

mentauswirkungen 

• Identifizieren von Datenlücken und ggf. Ausschreibung von Arbeiten für zusätzlich 

benötigten Freilanddaten (z. B. Kartierung von Laichplätzen, Rekurtierungs-vermö-

gen, Mortalitäten) 

• Evaluation der Nutzbarkeit vorhandener Modelle (auch auf kleinräumiger Ebene, re-

gional downscaling) 

• Für spezifische Fragestellungen Erstellung eines landesweit gültigen, mit modernen 

Verfahren arbeitenden Modells zur Ableitung zukünftiger Managementszenarien 

• Auswertung der Resultate für einen realitätsnahen Entscheidungsfindungsprozess 

unter Einbeziehung der Interessen der Anwender 

Am Projektende sollen die Ergebnisse zu einem Abschlussbericht führen. Zwischenergeb-

nisse sollen zum einen wissenschaftlich publiziert und zum anderen populärwissenschaft-

lich aufgearbeitet. Die Ergebnisse sind im Rahmen von Wissenstransfer in der Praxis zu 

kommunizieren (Angelvereine, Berufsfischer, Fischereiverwaltung etc.) und auf wissen-

schaftlicher Ebene in unregelmäßigen Abständen bei Vortragsveranstaltungen und Bespre-

chungen zu präsentieren. 

 

Von den Bewerberinnen/Von den Bewerbern erwarten wir: 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Biologie (Diplom an einer 

Universität/konsekutiver Master an einer Universität/konsekutiver und akkreditierter 

Master an einer Fachhochschule) oder eines verwandten Studiengangs mit Schwer-

punkt Fischökologie, Fischbiologie oder Fischereimanagement aus der Fachrichtung 

Biologie bzw. Agrarwissenschaften oder eines verwandten Studiengangs 

• Eine Promotion mit fischökologischen/mathematischen Bezug und ökologischer Mo-

dellierung, idealerweise mit dem Fokus auf Populationsmodellierung und Bestands-

abschätzungen  

• Zwei Jahre Arbeitserfahrung in der angewandten Fischereiforschung oder im Fi-

schereimanagement nach Abschluss der Promotion 

• Mehrere wissenschaftliche Publikationen als Erstautor in Q1-Zeitschriften (SCImago 

Journal Ranking) 
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• Vertiefte Kenntnisse in quantitativer, moderner ökologischen Modellierung (z. B. ma-

ximum likelihood und/oder Bayesianische Schätzverfahren, Zeitreihenanalyse, integ-

ratives Modellieren) 

• Exzellente Kenntnisse in relevanter, projektbezogener Statistik 

• Vertiefte Kenntnisse in der relevanten Software (R, JAGS, STAN, ADMB, TMB)  

• Kenntnisse über die heimische Fischfauna Baden-Württembergs oder vergleichba-

rer Ichthyozönosen sind vorteilhaft 

• Ausgeprägte Teamfähigkeit, offener Umgang mit Projektpartnern (Fischereiverwal-

tung, Angler- und Berufsfischerverbände)  

• Exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Deutschkenntnisse oder die Bereitschaft, die deutsche Sprache zu lernen sind von 

Vorteil 

 

Was wir bieten:  

• Attraktives Arbeitsumfeld am Ufer des Bodensees mit einer Vielzahl an Freizeitmög-

lichkeiten (Skifahren, Schwimmen, Segeln, Radfahren, usw.). Die Region selber bie-

tet alles für das persönliche Wohlbefinden, Städte mit größeren kulturellen Angebo-

ten, Einkaufsmöglichkeiten oder weiteren Freizeitangeboten sind in dem Dreiländer-

eck Deutschland-Schweiz-Österreich schnell und einfach zu erreichen. 

• Enge Zusammenarbeit in einem Team aus engagierten Fischereiwissenschaftler/in-

nen – derzeit arbeiten ca. 20 Personen (Wissenschaftler/innen, Techniker/innen, 

Verwaltung, Studierende, Doktoranden) an der FFS. Als eine staatliche Forschungs-

einrichtung ist die FFS an einem direkten Wissenstransfer in Praxis und Verwaltung 

interessiert. 

• Kooperation mit der Universität Konstanz und anderen renommierten Forschungsin-

stituten 

 

Weitere Informationen über das derzeitige Forschungsgeschehen sowie die aktuellen Pub-

likationen können hier eingesehen werden: https://www.researchgate.net/profile/Alexander-

Brinker.  

 
Die Tätigkeit erfordert hinsichtlich der Durchführung von Außenversuchen eine bestimmte 

zeitliche Flexibilität (teilweise Nacht- und Wochenendarbeit) und setzt das Tragen zum Teil 

schwerer Fischereigeräte voraus. 
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Wir möchten den Anteil der Frauen im Ressortbereich des Ministeriums für Ernährung, 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weiter erhöhen und sind deshalb an Bewerbun-

gen von Frauen besonders interessiert. 

 

Bei ausländischen Studien- und Berufsabschlüssen bitten wir um Übersendung  

entsprechender Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Wei-

tere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZAB) unter www.kmk.org/zab. 

 

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewer-

bungsunterlagen. Bitte senden Sie diese mindestens bestehend aus einem Anschreiben, 

Lebenslauf mit wissenschaftlichen Schwerpunkten inklusive der Angabe von drei Referenz-

personen sowie ein bis zwei eigene, bedeutende Publikationen bis zum 25.06.2021 unter 

Angabe der Kennziffer 0823/LAZBW/3505 an das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz - Personalreferat -, Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart oder 

per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf-Format, max. 3 MB) an bewer-

bungen@mlr.bwl.de. Bitte geben Sie bei Bewerbungen per E-Mail die Kennziffer unbe-

dingt auch im Betreff Ihrer E-Mail an. 

 

Für nähere Informationen steht Ihnen der Leiter der Fischereiforschungsstelle, Herr PD Dr. 

Alexander Brinker telefonisch (Tel.: 07543 9308324) oder per Mail (alexander.brinker@la-

zbw.bwl.de) gerne zu Verfügung. 

 

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Per-

son nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter www.mlr-bw.de/daten-

schutz-bewerberverfahren entnehmen. 

 

 

gez. 

Dr. Florian Gibis 

Leiter des Personalreferats 
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Job specification: Fisheries scientist for the ecological modelling of fish populations 

and their responses to environmental impacts in Baden-Württemberg 

 
A five-year research post is offered at the Fisheries Research station of the Agricultural 
center for cattle, grassland, dairy, game and fisheries of Baden-Württemberg (LAZBW) in 
Langenargen, Germany.  

 

Project outline: 

River engineering works, such as water power plants or alterations for flood control, heavily 

impact freshwater ecosystems and fish populations. In addition, climate change, new fish 

diseases, and invasive species offer further challenges to native fish stocks. For these rea-

sons, it is becoming more and more challenging to conserve or establish self-sustaining 

populations of highly endangered fish species but also to preserve relatively intact fish 

stocks at natural levels that support fisheries and maintain ecosystem functions. It is thus 

imperative to identify and rank effective and long-lasting fisheries management options.  

This is where the outlined project jumps in, and the researcher is required to apply ad-

vanced ecological modeling techniques to address two main objectives. First, extensive 

time series of fishing records and accompanying environmental information should be ana-

lyzed to identify management options that support and improve populations of long- and 

mid- distance migratory fish species, especially Atlantic salmon. Afterwards, this ranking 

should be used as a blue print to evaluate possible protection measures for other endan-

gered migratory fish species in the area. Second, population and ecosystem modelling 

should be used to evaluate the effects of invasive species in selected systems. A rich time 

series dataset describing fish population and other ecosystem characteristics is available to 

support this effort. 
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The results will be used to support local fisheries managers in their efforts to protect 

lendemic fish species as well as to preserve a sustainable use of the local fish stocks for 

commercial fishermen and anglers. 

 

The study aims to answer the following questions:  

- What environmental factors impact and restrict selected migratory fish spe-

cies in the current situation and under future climate change scenarios?  

- What restoration measures, be it habitat improvement, stocking programmes, 

increasing connectivity, etc., might effectively improve conservation? 

- What dynamics in the development of selected invasive species could be ex-

pected in future and what are the related consequences for the native fish 

community and the local fisheries? 

Results will be submitted in a final project report. Intermediate results should be published 

in scientific literature and also be presented regularly at scientific and public meetings. 

Responsibilities: 

• Reworking preexisting data to fit/inform modelling of migratory fish stocks and 

the impact of environmental changes and management actions. 

• Design of additionally needed monitoring surveys (e.g. redd counts or addi-

tional stock assessments). 

• Evaluating the applicability of existing population models for local use. 

• Developing state-wide numerical models to unravel impacts on target fish 

species. 

• Applying results in a decision analysis framework to inform future manage-

ment. 

• Communicating the results of both scientific and applied fishery management 

elements of the study.  

 

Expected qualifications: 

• Master degree or equivalent in fisheries and wildlife sciences, ecology, biology or re-

lated fields with an emphasis on fish biology; fish ecology; fishery management or 

related subjects 

• PhD in fisheries science or fish ecology with an emphasis on ecological modeling, 

ideally focused on population modeling and stock assessment 

• Five-year work experience in applied fishery research and/or fish stock management 

• Several publications as first author in Q1 journals (SCImago Journal Ranking) 
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• Advanced experience with quantitative methods and advanced ecological modelling 

(e.g., maximum likelihood and/or Bayesian estimation, time series analysis, and inte-

grated modeling) 

• Excellent understanding of project relevant statistical methods 

• Experience with relevant software (R, JAGS, STAN, ADMB, TMB) to create scientific 

and user-friendly models is essential 

• Knowledge of native fish fauna in Baden-Württemberg or from regions with similar 

fish communities is desirable 

• Strong capacities for teamwork and ability to closely collaborate with project partners 

(e.g. fisheries administration, angling clubs, local scientists) 

• Excellent knowledge of spoken and written English 

• Knowledge of or desire to learn German is an asset but not required  

 

Salary: 

 

Remuneration will be according to the public sector salary regulations for the state of Ba-

den-Württemberg’s (TV-L), and depends upon personal experience and qualifications ac-

cording to the TV-L 14 pay scale (€4419 – €5027 monthly). Full benefits are included in ac-

cordance with the German public service system, such as 30 days annual vacation, health 

insurance, and inclusion in Germany’s state retirement system.  

 

Start date: 

Work will commence as soon as possible.  

 

What we offer:  

• Attractive work location on the shores of Lake Constance with plentiful recreation 

opportunities nearby (swimming, skiing, cycling, sailing, etc.) 

• Interactive work environment with a team of dedicated scientists  

• Collaborations with the University of Constance and other renowned research insti-

tutions  

• Assistance acquiring residence and work permits for non-EU residents 

 

About the workplace:  

 

 The position will be located at the Fisheries Research Station in Langenargen, a 

town on the shores of Lake Constance. The town has full amenities and several larger cit-

ies nearby offer more access to shopping, cultural experiences, and travel hubs. The re-

search station currently has a team of around 20 scientists and technical workers, including 



- 4 - 
 
 

several postdoctoral researchers and PhD students. As a state research agency, efforts 

are focused on basic and applied research that can directly inform the conservation and 

management of fishery resources. Further information about recent research carried out at 

the institution, including a list of publications, can be found at https://www.re-

searchgate.net/profile/Alexander-Brinker.  

 

Equality and Diversity: 

• The state ministry (Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz) is actively seeking to improve gender balance and women are ex-

plicitly encouraged to apply. 

• There is potential for the post to become a part time position. 

• Applicants with severe disabilities will be favored in cases of equal qualification. 

 

We look forward to receiving your application. Review of applications will begin on 

25.06.2021. Please send applications (full academic CV, preferably: names of three repu-

tations, one or two representative publication) marked with the relevant reference number 

0823/LAZBW/3505 to:  

 

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  

Baden-Württemberg  

- Personalreferat -  

 Postfach 10 34 44,  

70029 Stuttgart 

 

or via email, with the relevant reference number 0823/LAZBW/3505 as the e-mail subject 

(as one document formatted as pdf or tif, max. 3 MB) to: bewerbungen@mlr.bwl.de. 

 

For further information, you are welcome to contact: Alexander Brinker, PD Ph. D. (Fon: 

0049 7543 9308324; E-Mail: Alexander.Brinker@lazbw.bwl.de) 

 

 

 

gez.: 

Dr. Florian Gibis 

Head of human resources department 

 


