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AUSSCHREIBUNG der Stelle eines/-r Kurators/-in/WissenschafterIn an der Botanischen Abteilung 
des Naturhistorischen Museums Wien  
 
Das Naturhistorische Museum besetzt die Vollzeit-Stelle (40 Stunden) eines/einer 
Wissenschafters/Wissenschafterin der Botanischen Abteilung mit gleichzeitiger Funktion als Kurator/ 
Kuratorin der Phanerogamen-Sammlung. 
 
Die Botanische Sammlung des NHM Wien gehört mit ca. 5,5 Millionen Herbar-Belegen, davon mehr als 
200.000 Typus-Belegen, zu den bedeutendsten Sammlungen weltweit (http://www.nhm-
wien.ac.at/forschung/botanik). Neben der Betreuung der zahlreichen wissenschaftlichen Gäste (2016: > 
700 Besuchertage) ist die datenbankmäßige Erfassung der Sammlungen ein wichtiger Schwerpunkt der 
Arbeit. Unterstützt werden die Angestellten durch zahlreiche ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Die 
Arbeitssprache ist deutsch. 
 
Erforderliche Qualifikationen:  
 

- Abgeschlossenes Studium (Doktorat) der Botanik mit Schwerpunkt Systematik und/oder 
Taxonomie;  

- Publikationen im Bereich Systematik und/oder Taxonomie;  
- Beteiligung an nationalen oder internationalen Projekten. 

 
 
Gewünschte Qualifikationen:  
 

- Einschlägige Erfahrungen mit historischen botanischen Sammlungen,  
- Verständnis und Einsatz für die Erweiterung der datenbankmäßigen Erfassung der Sammlungen, 
- längere Auslandsaufenthalte an wissenschaftlichen Institutionen und Einrichtungen,  
- Erfahrung in der Organisation und Durchführung von Sammelreisen,  
- Erfahrungen in der Führung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,  
- Kenntnis von anderen internationalen Sammlungen 
- Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Die vorgesehene Bezahlung orientiert sich an den Personalkostensätzen des FWF (Postdoc): 
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/personalkostensaetze/. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, wissenschaftliche Interessen und Aktivitäten, 
Motivationsbrief, Publikationsliste, Namen und Kontaktadresse von zwei akademischen Gutachtern) in 
Form eines kompletten PDF Dokuments bis spätestens 31. Dezember 2017 per E-Mail an 
generaldirektion@nhm-wien.ac.at. 
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Announcement of a staff scientist/curator position at the Botanical Department of the Natural 
History Museum Vienna 

The Museum of Natural History hopes to fill a full-time position (40 hours) of a curator/ scientist of the 
Phanerogamae collection of the botany department. 

The botanical collection of NHM Wien is one of the most important collections worldwide 
(http://www.nhm-wien.ac.at/en/research/botany) with approx. 5.5 million herbarium specimens, of which 
more than 200,000 are type specimens. In addition to support of the numerous guests researchers 
(2016:> 700 visits), digitization of the collections is an important focus of the work. Staff are supported by 
numerous volunteers. The working language is German. 

Qualifications required: 

- Doctoral degree in botany with a focus on systematics and/or taxonomy; 
- Publications in the field of systematics and/or taxonomy; 
- Participation in national or international projects. 
-  

Desired qualifications: 
- Relevant experience with historical botanical collections, 
- Understanding and commitment to the expansion of the database collection of the collections, 
- longer stays abroad in scientific institutions, 
- Experience in the organization and execution of collection trips, 
- Experience in the management of volunteers, 
- Knowledge of other international collections, 
- Excellent German and English language skills. 
-  

The salary is based on the Austrian Science Foundation FWF Postdoc rates:  
 
 
Send your application (curriculum vitae, scientific interests and activities, motivation letter, list of 
publications, names and e-mails of two academic references) in the form of a single compiled PDF file no 
later than December 31, 2017 by e-Mail to mailto:generaldirektion@nhm-wien.ac.at. 

http://www.nhm-wien.ac.at/en/research/botany
mailto:generaldirektion@nhm-wien.ac.at

