
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 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 Innovations management sowie die Betreuung der EU-Angelegenheiten des Forschungs zentrums.

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 forschungs bezogenen und administrativen Bereichen. Darüber hinaus unterstützt UE-F
Initiativen im Bereich der europäischen Forschungs förderung auf inhaltlicher und strategischer Ebene.

Verstärken Sie diesen Bereich als

Forschungsmanager (w/m/d) Information
Ihre Aufgaben:

Sie betreuen den Forschungs schwerpunkt Information und unterstützen die Unternehmens entwicklung
und den Vorstand bei Fragen zur strategischen Ausrichtung des Bereichs und zur Einschätzung der
nationalen sowie inter nationalen Entwicklungen
Sie koordinieren die Tätigkeiten für das angegebene Forschungs thema an der Schnitt stelle zwischen
forschungs bezogenen und administrativen Bereichen
An der Programm erstellung und dem Programm monitoring wirken Sie im Rahmen der Programm ‐
orientierten Förderung der HGF entscheidend mit
Sie verfassen Texte für die programmatische Planung des Forschungs zentrums 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 Berufungs verhandlungen sowie bei Ad-
hoc-Aufgaben in der Ressourcen planung der Institute in Zusammen arbeit mit den Fach abteilungen unter
Beweis
Für die in regelmäßigen Abständen statt findenden HGF-Begut achtungs verfahren erstellen Sie Basis daten
und koordinieren die Durch führung 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 Rechen schafts legung gegenüber
dem Zuwendungs geber in geeigneter Form dar
In Ihrem Forschungs schwerpunkt sind Sie für die Redaktion des Zentren-Fortschritts berichts verantwortlich
und erstellen den Struktur- und Entwicklungs plan sowie den Programm bericht
Mit dem Ziel der stetigen Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Institute, unter stützen 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 Ingenieur wissenschaften sowie vorzugs weise Ihre
Promotion erfolgreich abgeschlossen und besitzen idealer weise bereits gute Kenntnisse im Wissen schafts ‐
management und in der Gremien arbeit
Sie sind konzeptionelles und selbst ständiges Arbeiten gewohnt und haben großes Interesse, sich in
komplexe Themen einzuarbeiten
Grundlegende Kenntnisse und Arbeits erfahrung in mindestens einem der Themen gebiete aus dem HGF-
Forschungs bereich Information haben Sie bereits erworben
Insbesondere ist eine hohe Affinität zu den „neuen“ software getriebenen Methoden wünschens wert, die
mittels Computer simulationen komplexe Frage stellungen aus den Natur-, Ingenieur- und Wirtschafts ‐
wissenschaften beantworten, wie etwa Daten management-, software getriebene Daten analyse-,
Simulations- und Modellierungs ansätze
Die Arbeit in einem inter disziplinären, wissenschafts nahen Umfeld an der Schnitt stelle zwischen
Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Forschungs politik bereitet Ihnen Freude
Ihr ausgeprägtes analytisches und strategisches Denk vermögen hilft Ihnen, auch in heraus fordernden
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 Kommunikations vermögen sowie Ihre verhandlungs sicheren
Deutsch- und Englisch kenntnisse runden Ihr Profil ab

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

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Die Möglichkeit, den Forschungs bereich Information im Fach bereich Forschungs management im Rahmen
der neu zu besetzenden Stelle konzeptionell und eigen verantwortlich mitzugestalten
Umfassende Trainingsangebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit zur vollzeitnahen Teilzeit sowie 30 Urlaubs tage 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 Entgelt gruppe 13 TVöD-Bund vor gesehen.

Das Forschungszentrum Jülich fördert Chancen gerechtigkeit und Vielfalt. 
Bewerbungen schwer behinderter 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 Bewer bungen per E-Mail ange nommen werden können.

www.fz-juelich.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/308665/648256/Cl/1b02db933e5e0a28be10e046cfc735c051dee8ae/L821038/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/308665/648256/Cl/29a503954b7117e81dd236e880689030a7464ce9/L821039/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/308665/648256/Cl/76b0b1049c7b17e6c21c1724bf21be7c5f8588c4/L821040/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9TaGFyZWREb2NzL1N0ZWxsZW5hbmdlYm90ZS9fY29tbW9uL2RuYS8yMDIxLTAzMi1ERS1VRS5odG1sP25uPTM2MzQ4OCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/308665/648256/Cl/98338ebf918e328021dfc7b1dc1864a62c552c13/L821041/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTAzMiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/308665/648256/Cl/66805ad11c8ac5f629196e6402dd70727fdb8f1e/L821042/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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