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Stellenangebot Landessaatzuchtanstalt (720) 

Leitung AG Genomik und Biotechnologie (m/w/d) 

Vergütung: TV-L EG14  Dauer: unbefristet 

Die Landessaatzuchtanstalt (LSA) der Universität Hohenheim ist eine führende Forschungseinrichtung in der 

Pflanzenzüchtung. Sie ist weit über die Grenzen Deutschlands bekannt und genießt einen außerordentlich 

guten Ruf durch ihre Forschungen, ihre praktische Züchtungsarbeiten und ihre Ausbildung. Durch ihre 

Zuchtprogramme, gekoppelt mit aktuellsten Forschungsansätzen und Fragestellungen, vereint die LSA in 

einzigartiger Form Forschung und Praxis auf höchstem Niveau und dient daher als Schnittstelle zur 

Züchtungsindustrie. Die LSA beschäftigt ungefähr 50 Personen und ist in fünf Arbeitsgebiete gegliedert, die 

unterschiedliche Aufgabenstellungen bearbeiten. Das Arbeitsgebiet Genomik und Biotechnologie der LSA ist 

zuständig für alle genomischen und biotechnologischen Aufgaben, die in den Forschungsprojekten und den 

Zuchtprogrammen bearbeitet werden.  

Als Führungsperson des Arbeitsgebiets Genomik und Biotechnologie sind Sie verantwortlich für ein Team 

aus technischem Personal, Promovierenden und Studierenden. Ihre Aufgabe ist es, neue labortechnische 

und statistische Methoden zu etablieren und darauf zu achten, dass Routine-Arbeiten effizient und präzise 

durchgeführt und neue Fachkräfte ausgebildet werden. Sie sollten stets offen für neue Methoden aus der 

Forschung sein, das Potential neuer Techniken für die angewandte Züchtung abschätzen können und einen 

guten Überblick über die Züchtungsforschung bewahren. Die Leitung der AG Genomik und Biotechnologie 

dient nicht als Qualifizierungsstelle, da sie sowohl Forschungs- als auch Daueraufgaben der LSA beinhaltet.  

Ihre konkreten Aufgaben sind:  

• Leitung des Laborpersonals 

• Betreuung von Promovierenden und Studierenden 

• Etablierung/Erweiterung neuer Labor-Methoden (z.B. NGS, Marker, DNA, RNA) 

• Etablierung/Erweiterung statistischer Analyse-Methoden (z.B. GWAS, GS, NGS) 

• Koordination/Management von Forschungs-Projekten 

• Koordination/Management von Analysen für Zuchtprogramme der LSA 

• Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der LSA 

• Austausch mit Industrie- und Forschungspartnern 
 

Ihre Qualifikationen sollten beinhalten: 

• Fundierte Kenntnisse in Auswertung von molekularen Markern (z.B. GWAS, GS) 

• Fundierte Kenntnisse in quantitativer Genetik 

• Kenntnisse in Auswertung von NGS Daten 

• Erfahrungen in Labortätigkeiten (z.B. PCRs, Primer-Design, DNA Extraktion) 

• Gute Kenntnisse in R und wenn möglich weiteren Programmiersprachen 

• Erfahrung im Personalmanagement 

• Sehr gute Englisch-Kenntnisse 

• Gute Deutsch-Kenntnisse 
 

Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. Da die Universität ihren Anteil an 
Wissenschaftlerinnen erhöhen möchte, sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Vollzeitstellen 
sind grundsätzlich teilbar, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Bitte schicken sie alle notwendigen Unterlagen (Anschreiben, CV, relevante Zeugnisse) per Email an: 
Dr. Willmar Leiser, leiser@uni-hohenheim.de 
 
Rückfragen unter der Telefonnummer: 0711/459 22670 
 

Bewerbungsschluss: 07.03.2021   
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Job offer State Plant Breeding Institute (720) 

Head of Genomics and Biotechnology Group (m/f/d) 

Salary: TV-L EG14  Duration: permanent 

The State Seed Breeding Institute (LSA) of the University of Hohenheim is a leading research institution in 

plant breeding. It is known far beyond the borders of Germany and enjoys an exceptionally good reputation 

for its research, practical breeding work and training. Through its breeding programs, coupled with cutting-

edge research approaches and issues, the LSA uniquely combines research and practice at the highest level 

and therefore serves as an interface to the breeding industry. The LSA employs approximately 50 people 

and is divided into five work areas that address different tasks. The LSA's Genomics and Biotechnology Unit 

is responsible for all genomic and biotechnological tasks performed in research projects and breeding 

programs.  

As the leader of the Genomics and Biotechnology work area, you will be responsible for a team of technical 

staff, PhD students, and undergraduate students. Your role will be to establish new laboratory and statistical 

methods and to ensure that routine work is performed efficiently and accurately and that new technical staff 

are trained. You should always be open to new methods from research, be able to assess the potential of 

new techniques for applied breeding, and maintain a good overview of breeding research. The management 

of the Genomics and Biotechnology group does not serve as a qualification position, as it includes both 

research and permanent tasks of the LSA.  

Your specific duties will be:  

• Management of the laboratory staff 

• Supervision of PhD students and undergraduates 

• Establishment/extension of new laboratory methods (e.g. NGS, markers, DNA, RNA) 

• Establishment/expansion of statistical analysis methods (e.g. GWAS, GS, NGS) 

• Coordination/management of research projects 

• Coordination/management of analyses for breeding programs of the LSA 

• Public relations on topics of the LSA 

• Interaction with industry and research partners 
 

Your qualifications should include: 

• Sound knowledge in evaluation of molecular markers (e.g. GWAS, GS). 

• Profound knowledge in quantitative genetics 

• Knowledge in analysis of NGS data 

• Experience in laboratory activities (e.g. PCRs, primer design, DNA extraction) 

• Good knowledge of R and if possible other programming languages 

• Experience in personnel management 

• Very good English skills 

• Good German skills 
 

Severely disabled persons will be given preference in the case of equal suitability. Since the university would 

like to increase the proportion of female scientists, applications from women are particularly welcome. Full-

time positions are generally divisible, as long as there are no compelling official concerns to the contrary. 

We look forward to receiving your application. 

Please send all necessary documents (cover letter, CV, relevant references) by email to: Dr. Willmar Leiser, 

leiser@uni-hohenheim.de 

For further inquiries please call: 0711/459 22670 

Application deadline: 07.03.2021   
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