Forschung für eine Gesellschaft
im Wandel: Das ist unser Antrieb
im Forschungszentrum Jülich.
Als Mitglied der HelmholtzGemeinschaft 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 6.400
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Der Geschäftsbereich Unternehmensentwicklung (UE) bildet eine zentrale Schnittstelle zwischen den
Instituten, dem Vorstand und der Administration des Forschungszentrums. Forschungsplanung, die
Betreuung internationaler Kooperationen und die Nachwuchsförderung sind essenzielle Dienstleistungen für
die Forschung. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Ressourcenmanagement, die Strategieentwicklung,
das Innovationsmanagement sowie die Betreuung der EU-Angelegenheiten des Forschungszentrums.
Arbeiten Sie gerne in einem abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsumfeld? Die Vielfältigkeit der
Forschungsgebiete auf unserem Campus erfordert ein breites Spektrum von Managementleistungen, um
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen. Wenn Sie sich flexibel auf neue Heraus‐
forderungen einstellen können und zuverlässig arbeiten, sind Sie unser Kandidat (w/m/d).
Das Forschungsmanagement (UE-F) unterstützt den Vorstand und die Institute des Forschungszentrums in
fachlich-inhaltlicher Hinsicht bei Fragen zur strategischen Ausrichtung und zur Einschätzung nationaler und
internationaler Entwicklungen. UE-F koordiniert die programmatischen Aktivitäten im Rahmen der Programm‐
orientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft (PoF) und vermittelt an der Schnittstelle zwischen
internen und externen forschungsbezogenen und administrativen Bereichen. Darüber hinaus unterstützt UE-F
Initiativen im Bereich der europäischen Forschungsförderung auf inhaltlicher und strategischer Ebene.
Verstärken Sie diesen Bereich als

Forschungsmanager (w/m/d) Information
Ihre Aufgaben:
Sie betreuen den Forschungsschwerpunkt Information und unterstützen die Unternehmensentwicklung
und den Vorstand bei Fragen zur strategischen Ausrichtung des Bereichs und zur Einschätzung der
nationalen sowie internationalen Entwicklungen
Sie koordinieren die Tätigkeiten für das angegebene Forschungsthema an der Schnittstelle zwischen
forschungsbezogenen und administrativen Bereichen
An der Programmerstellung und dem Programmmonitoring wirken Sie im Rahmen der Programm‐
orientierten Förderung der HGF entscheidend mit
Sie verfassen Texte für die programmatische Planung des Forschungszentrums sowie für Planungs‐
papiere der HGF und sind dabei für die inhaltliche und redaktionelle Bearbeitung verantwortlich
Ihre kooperativen Fähigkeiten stellen Sie bei der Betreuung von Berufungsverhandlungen sowie bei Adhoc-Aufgaben in der Ressourcenplanung der Institute in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen unter
Beweis
Für die in regelmäßigen Abständen stattfindenden HGF-Begutachtungsverfahren erstellen Sie Basisdaten
und koordinieren die Durchführung vor Ort
Im wissenschaftsadäquaten Controlling verfolgen Sie die Ergebnisse des FE-Programms des Forschungs‐
zentrums Jülich und stellen diese für Zwecke des Controllings und der Rechenschaftslegung gegenüber
dem Zuwendungsgeber in geeigneter Form dar
In Ihrem Forschungsschwerpunkt sind Sie für die Redaktion des Zentren-Fortschrittsberichts verantwortlich
und erstellen den Struktur- und Entwicklungsplan sowie den Programmbericht
Mit dem Ziel der stetigen Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Institute, unterstützen Sie diese
bei der Planung, Beantragung und Beschaffung von Investitionen >150.000 Euro in Abstimmung mit
mehreren internen Abteilungen und begleiten die Maßnahmen von der Planung über die Realisierung bis
zur Auswertung und Dokumentation der Verfahren
Ihr Profil:
Sie haben ein Masterstudium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften sowie vorzugsweise Ihre
Promotion erfolgreich abgeschlossen und besitzen idealerweise bereits gute Kenntnisse im Wissenschafts‐
management und in der Gremienarbeit
Sie sind konzeptionelles und selbstständiges Arbeiten gewohnt und haben großes Interesse, sich in
komplexe Themen einzuarbeiten
Grundlegende Kenntnisse und Arbeitserfahrung in mindestens einem der Themengebiete aus dem HGFForschungsbereich Information haben Sie bereits erworben
Insbesondere ist eine hohe Affinität zu den „neuen“ softwaregetriebenen Methoden wünschenswert, die
mittels Computersimulationen komplexe Fragestellungen aus den Natur-, Ingenieur- und Wirtschafts‐
wissenschaften beantworten, wie etwa Datenmanagement-, softwaregetriebene Datenanalyse-,
Simulations- und Modellierungsansätze
Die Arbeit in einem interdisziplinären, wissenschaftsnahen Umfeld an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Forschungspolitik bereitet Ihnen Freude
Ihr ausgeprägtes analytisches und strategisches Denkvermögen hilft Ihnen, auch in herausfordernden
Situationen die Übersicht zu behalten und den Fokus auf das Wesentliche zu richten
Sie verfügen über eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz sowie ein verbindliches und sicheres
Auftreten gegenüber internen und externen Partnern
Sehr gutes schriftliches und mündliches Kommunikationsvermögen sowie Ihre verhandlungssicheren
Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzugestalten! Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit durch:
Einen großen Forschungscampus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Die Möglichkeit, den Forschungsbereich Information im Fachbereich Forschungsmanagement im Rahmen
der neu zu besetzenden Stelle konzeptionell und eigenverantwortlich mitzugestalten
Umfassende Trainingsangebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine familienbewusste
Unternehmenspolitik
Flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit zur vollzeitnahen Teilzeit sowie 30 Urlaubstage im Jahr
Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und inter‐
disziplinären Arbeitsumfeld. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Möglichkeit einer länger‐
fristigen Perspektive. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD-Bund). In Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach Aufgabenüber‐
tragung ist eine Eingruppierung im Bereich der Entgeltgruppe 13 TVöD-Bund vorgesehen.
Das Forschungszentrum Jülich fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns willkommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.02.2021 über unser Online-Bewerbungsportal!
Fragen zur Ausschreibung?
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular. Bitte beachten Sie, dass aus
technischen Gründen keine Bewerbungen per E-Mail angenommen werden können.
www.fz-juelich.de

