
Forschung für eine Gesellschaft
im Wandel: Das ist unser Antrieb
im Forschungszentrum Jülich.
Als Mitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft stellen wir uns
großen gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit
und erforschen Optionen für die
digitalisierte Gesellschaft, ein
klimaschonendes Energie‐
system und ressourcenschüt‐
zendes Wirtschaften. Arbeiten
Sie gemeinsam mit rund 7.100
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Möchten Sie zu Lösungen für den Klimawandel und die Ressourcenverknappung beitragen? Arbeiten Sie mit
uns im Institut für Bio- und Geowissenschaften – Pflanzenwissenschaften (IBG-2) – an innovativen Nutzungs-
, Produktions- und Technologiekonzepten rund um die Themen Pflanze, Nachhaltigkeit und Bioökonomie.
Forschen Sie interdisziplinär in internationalen oder regionalen Teams an modernsten Sensoren und Mess‐
konzepten – im Labor, im Gewächshaus sowie auf dem Feld oder aus der Luft. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf der Entwicklung neuartiger nichtinvasiver Messansätze, die multi- und hyperspektrale Bildgebung
sowie verschiedene Fluoreszenztechniken umfassen. Tragen Sie bei zu über zehn Jahren Erfahrung in
Pflanzen phänotypisierung und wissens basierter Bioökonomie forschung.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächst möglichen Zeitpunkt als

Wissenschaftlicher Koordinator für die FLEX-Satelliten ‐
mission Earth Explorer 8 der Europäischen Weltraum ‐
agentur (ESA) (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Im Jahr 2025 wird der Europäische Forschungssatellit FLEX, der als „Earth Explorer 8“ der Europäischen
Weltraumagentur (ESA) entwickelt wird, gestartet und stellt dann globale Aufnahmen der sonnen-induzierten
Fluoreszenz zur Verfügung (siehe https://earth.esa.int/eogateway/missions/flex). Das Forschungszentrum
Jülich richtet das deutsche FLEX-Projektbüro ein, das die FLEX-Satellitenmission wissenschaftlich begleiten
wird. Ziel des Projektbüros ist es, die FLEX-Satellitenmission einer breiteren wissenschaftlichen Nutzer‐
gemeinde zu vermitteln und seine operationellen und wissenschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten zu
kommunizieren. Weiterhin wird das FLEX-Projektbüro die Nutzung der zukünftigen FLEX-Daten für nationale
Forschungszwecke unterstützen und Forschungsprojekte zur Nutzung der sonnen-induzierten Fluoreszenz
begleiten. Ihre Aufgaben umfassen im Detail:

Organisation und Verwaltung von Inhalten, z.B. wissenschaftlichen Berichten, Workshop materialien etc.
Aufbau eines Internet auftritts für das FLEX-Projekt büro
Organisation und Durch führung von Veranstaltungen
Aufbau eines wissenschaftlichen und öffentlichen Publikums sowie Erhöhung der Sichtbar keit der FLEX-
Mission
Aktive Kommunikation mit der DLR und ESA sowie aktive Einbindung von unterschiedlichen
wissenschaftlichen Gruppen

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Hochschul studium (Master oder Diplom) mit oder ohne Promotion im Bereich der
Geografie, Meteorologie, Geophysik (oder verwandten Geo wissenschaften), Biologie oder Physik bzw.
eines verwandten Studien fachs; alternativ ist eine vergleichbare Berufs erfahrung in den genannten
Studien richtungen möglich
Erfahrung in der Nutzung von bestehenden Fern erkundungs produkten ist wünschens wert
Erfahrung im Projektmanagement und Reporting
Erfahrung in der Außen darstellung
Erste Erfahrung im Event management
Sorgfältige und ergebnis orientierte Arbeits weise sowie das Interesse, sich in wissenschaftliche Problem ‐
stellungen einzuarbeiten und diese eigen ständig umzusetzen
Hohe Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache sowie aktive Mitarbeit bei allen
Belangen des FLEX-Projekt büros
Sicheres und gewandtes Auftreten gegenüber Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik
Bereitschaft zu flexiblen Dienst zeiten und Reise bereitschaft (meist deutschland weit)
Fähigkeit, anfallende Arbeiten eigen ständig zu organisieren und im Team zu arbeiten
EDV-Kenntnisse in der Anwendung der gängigen MS-Office-Programme und Bereitschaft zur Einarbeitung
in neue EDV-Programme

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzu gestalten! Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Integration in eine weltweit führende Forschungs gruppe auf diesem Gebiet mit einem anregenden
wissenschaftlichen Umfeld
Mitgestaltung eines Projektes mit nationaler und inter nationaler Sichtbarkeit
Umfassende Möglichkeit zur Weiter bildung
Attraktive Gleitzeitgestaltung und viel fältige Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Eine Teilzeittätigkeit mit 19,5 bis 32 Wochen stunden sowie eine flexible Arbeitszeit gestaltung
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Homeoffice

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und inter‐
disziplinären Arbeitsumfeld in einer zunächst bis zum 30.06.2025 befristeten Stelle mit der Möglichkeit einer
längerfristigen Perspektive. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen in Abhängigkeit von den vorhandenen
Qualifikationen und je nach Aufgabenübertragung im Bereich der Entgeltgruppe 13 nach dem Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

# 10 DER BESTEN ARBEITGEBER 2022 AUF GLASSDOOR

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Hintergründen, z.B. hinsichtlich Alter,
Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung / Identität sowie sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft.
Ein chancengerechtes, diverses und inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potenziale verwirklichen
können, ist uns wichtig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die Position ist bis zur erfolgreichen Besetzung ausgeschrieben. Bitte
bewerben Sie sich daher möglichst zeitnah über unser Online-Bewerbungsportal.

Fragen zur Ausschreibung?
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontakt formular. Bitte beachten Sie, dass aus
technischen Gründen keine Bewerbungen per E-Mail angenommen werden können.

www.fz-juelich.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/2e5d12b244b7c809e2434ba1620d6198bbb134f1/L2270915/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/4c11cc91fca13482e05fff3a9e8275b017c7cbbd/L2270916/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9lYXJ0aC5lc2EuaW50L2VvZ2F0ZXdheS9taXNzaW9ucy9mbGV4IiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/656f62ccffddaef452ddd8464b6573ef05e26412/L2270917/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi00NjU_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/69ff9eab93c35258622369701832454a02ba9faf/L2270918/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi00NjU_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/c75f4981d9b6ddc348ee886181466b3041fb0dbf/L2270919/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/676560/1382181/Cl/6f6877f92b4466a676db84abe8a26143d63572b/L2270920/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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