
 

 

 
 

The Swiss Centre for Applied Ecotoxicology (Ecotox Centre Eawag-EPFL), is committed to providing 
the expertise and scientific tools to measure, assess and minimize the environmental risks of chemicals. 
The main goals of the Ecotox Centre are to provide expertise and services to public agencies, industry 
and academia, to offer further education to professionals in the field of ecotoxicology, to serve as a 
platform for the coordination of interdisciplinary projects and knowledge transfer, and to conduct applied 
research in aquatic and terrestrial ecotoxicology.  

For our group located in Dübendorf we invite applications for a 

Scientist Position in Applied Ecotoxicology (80-100%) 

We are seeking environmental scientists with a strong background in aquatic ecotoxicology, with special 
emphasis on cell and organism based bioassays, endocrine disruption , and/or biomarkers.  

The position is focused on (1) selecting, validating and applying ecotoxicological methods for 
environmental monitoring and quality assessment; (2) standardizing relevant bioassays; and (3) 
providing and transferring expertise to stakeholders. Projects will be carried out in close collaboration 
with Swiss federal and cantonal agencies, as well as academic and industry experts in the field. The 
successful candidate will be required to actively participate in relevant national and international working 
groups, present research results at scientific conferences, organize and lecture in advanced education 
courses, provide expert consulting and maintain strong links with Swiss stakeholders.  

Candidates should have a doctoral degree in environmental sciences with a focus on ecotoxicological 
effect assessment. Several years of professional experience in a regulatory work environment (e.g. 
authorities, consulting, industry), (inter-)national working groups and collaborations with stakeholders is 
beneficial. The candidate will be expected to independently plan and manage projects, work efficiently 
as part of a team, have excellent verbal and written communication skills, as well as time management 
and organizational skills. Fluency in spoken and written German and English is required; French 
language skills are a plus. 

We offer a position located in Dübendorf, Switzerland, with competitive salary and benefits, as part of an 
enthusiastic, collaborative team in a stimulating scientific work environment. The Ecotox Center is 
committed to promoting equal opportunities for men and women and to supporting working families. 
Applications from female scientists are strongly encouraged. This position is initially for two years, an 
extension is possible. 

Applications should include a letter of interest with a description of pertinent experience, curriculum 
vitae, a list of publications, the names (with e-mail addresses) of three potential referees, and copies of 
certificates of academic qualifications. 

Please submit your application by 20th October, 2014.  

For further information, consult www.oekotoxzentrum.ch / www.eawag.ch or contact  
Dr. Inge Werner, Email inge.werner@oekotoxzentrum.ch. 

We look forward to receiving your application through this webpage. Applications sent by email or mail 
will not be considered. Please click on the link below. This will take you directly to the application form. 
http://internet1.refline.ch/673277/0303/++publications++/1/index.html 



 

 

 

 
Das Oekotoxzentrum Eawag-EPFL erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen, um die Risiken von 
Chemikalien besser zu erkennen, bewerten und minimieren zu können. Die Hauptaufgaben des 
Zentrums sind: Dienstleistungen für Behörden und Dritte, Sicherstellung einer praxisnahen Aus- und 
Weiterbildung, Koordinations- und Wissensplattform in den Bereichen aquatische und terrestrische 
Ökotoxikologie und Durchführung von eigenen angewandten, umsetzungsorientierten 
Forschungsprojekten. 
 
Für unsere Gruppe in Dübendorf suchen wir eine/n 
 

Wissenschaftliche/n Mitarbeitende/n  
im Bereich Angewandte Ökotoxikologie (80-100%) 

Wir suchen Umweltwissenschaftler mit fundierten Kenntnissen im Bereich aquatische Ökotoxikologie, 
mit Fokus auf zell- und organismenbasierte Biotestmethoden, endokrine Disruption, und/oder 
Biomarker.  

Die Stelle hat die folgenden Zielsetzungen: (1) Selektion, Validierung und Anwendung von 
ökotoxikologischen Methoden für das Umweltmonitoring und Bewertung der Gewässerqualität; (2) 
Standardisierung relevanter Methoden für Toxizitätstests; (3) Bereitstellung und Transfer von Expertise 
zu den Stakeholdern. Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit Schweizerischen kantonalen und 
Bundesbehörden, und mit Experten aus Forschung und Industrie durchgeführt. Der/die erfolgreiche 
BewerberIn soll ausserdem aktiv bei relevanten nationalen und internationalen Gremien und bei 
Weiterbildungskursen und Workshops mitwirken, Expertenwissen auf Anfrage zur Verfügung stellen 
und eng mit den Schweizerischen Stakeholdern zusammenarbeiten.  

Bewerber sollten ein Doktorat in Umweltwissenschaften und mehrjährige relevante Berufserfahrung auf 
dem Gebiet der ökotoxikologischen Effektbewertung haben. Arbeitserfahrung in einem regulatorischen 
Umfeld (z.B. Behörden, Consulting, Industrie), (inter-)nationalen Gremien und in der Zusammenarbeit 
mit Stakeholdern ist von Vorteil. Folgende Attribute sind uns sehr wichtig: fundierte Erfahrung in 
Projektplanung und -management, Teamfähigkeit, sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und 
Schrift, effizientes Zeitmanagement und Organisationstalent, und die Fähigkeit zum unabhängigen 
Arbeiten. Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind unbedingt erforderlich, 
Französischkenntnisse sind erwünscht. 

Wir bieten eine Stelle mit Sitz in Dübendorf, Schweiz, mit fortschrittlichen Anstellungs- und 
Arbeitsbedingungen, in einem enthusiastischen, kollaborativen Team und einem stimulierenden 
wissenschaftlichen Arbeitsumfeld. Das Schweizerische Zentrum für Angewandte Ökotoxikologie fördert 
die Gleichstellung von Männern und Frauen und unterstützt arbeitende Familien. Bewerbungen von 
weiblichen Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich erwünscht. Die Anstellung ist vorläufig für zwei 
Jahre vorgesehen, mit Möglichkeit der Verlängerung. 

Ihre Bewerbung sollte ein Motivationsschreiben mit einer kurzen Beschreibung Ihrer wichtigsten 
Qualifikationen, Lebenslauf mit Publikationsliste, Name und Kontaktinformation (Email) von drei 
Referenzen und Kopien Ihrer akademischen Diplome beinhalten.  

Deadline für Bewerbungen ist der 20. Oktober 2014. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.oekotoxzentrum.ch / www.eawag.ch. Für Auskünfte steht 
Ihnen Frau Dr. Inge Werner unter Email inge.werner@oekotoxzentrum.ch gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie diese ausschliesslich über unser 
Online-Bewerbungsportal ein. Bewerbungen per Email oder Post werden nicht berücksichtigt. Mit einem 
Klick auf den nachfolgenden Link gelangen Sie direkt zum Bewerbungsformular. 
http://internet1.refline.ch/673277/0303/++publications++/1/index.html. 

 


