
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 6.800
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Forschungsdaten sind die Basis wissenschaftlicher Erkenntnis und damit das Fundament unseres
gesellschaftlichen Fortschritts. Wert, Transparenz und Sichtbarkeit von Forschungsdaten werden erhöht,
wenn deren Reproduzierbarkeit, langfristige Nutzbarkeit und Provenienz sichergestellt sind. Am Institute for
Advanced Simulations – Materials Data Science and Informatics (IAS-9) – erforschen wir die Eigenschaften
von Materialien mittels numerischer Simulationen und theoretischen Ansätzen, betreiben Data Science im
Bereich künstlicher Intelligenz und widmen uns aktiv dem Forschungsdatenmanagement sowie der Ver‐
besserung im Umgang mit Metadaten für Forschungsdaten. Unser Ziel ist es, neuartige Simulations- und
Analyseansätze zu entwickeln sowie Konzepte und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement für die
Forscherinnen und Forscher der Helmholtz-Gesellschaft zu er stellen.

Sie möchten in einem dynamischen Team arbeiten und dabei einen wesentlichen Beitrag zu der Unter‐
stützung unserer Forschungs aktivitäten leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Wissenschaftlicher Referent (w/m/d) im Bereich
Materials Data Science und Informatik
Ihre Aufgaben:

Kommunikations- und Konzeptions management in enger Abstimmung mit der Instituts bereichsleitung
Vor- und Nachbe reitung von Terminen sowie Vorbe reitung von Unter lagen und Präsen tationen
Begleitung der Institutsbereichs leitung zu ausge wählten Terminen (zum Beispiel zu Gremien sitzungen oder
Gesprächen mit Zuwendungs gebern oder Kooperations partnern)
Organisatorische Begleitung und Koordi nation von Forschungs projekten
Vernetzung der Aktivitäten des IAS-9 mit den korrespondie renden Projekten in anderen Instituten des
Forschungs zentrums, der Helmholtz-Gemeinschaft sowie mit nationalen und internatio nalen Partnern aus
Forschung und Industrie
Unterstützung bei der Entwicklung von zukünftigen thematischen Schwer punkten
Sichten, Analysieren und Bewerten forschungs strategisch relevanter Infor mationen aus den unterschied ‐
lichsten Bereichen
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse unter stützen Sie die Instituts leitung bei der Ent wicklung von
erfolgver sprechenden Konzepten

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes wissen schaftliches Hochschul studium der Kommunikations ‐
wissenschaften oder einer natur wissenschaft lichen Fach richtung abgeschlossen
Mit den Rahmenbedingungen von Forschung und Verwaltung in öffent lichen Ein richtungen sind Sie
vertraut
Idealerweise kennen Sie auch die Organisation der Helmholtz-Gemeinschaft sowie der relevanten
Zuwendungs geber und Förder institutionen
Sie haben Erfahrung in der zielgruppen gerechten Aufbe reitung komplexer wissen schaftlicher Inhalte
Überzeugende schriftliche und mündliche Kommunikations fähigkeit, auch in der englischen Sprache
Die erfolgreiche Organisation von heraus fordernden Projekten ist für Sie ebenso selbst verständlich wie ein
strate gisches Denken und eigen verantwort liches konzeptio nelles Arbeiten an viel seitigen Frage stellungen
Eine stark ausgeprägte Fähigkeit zur koopera tiven Zusammen arbeit, verbunden mit einem hohen Maß an
Eigen initiative sowie eine überdurch schnittliche Flexi bilität, absolute Vertrauens würdigkeit und Belast ‐
barkeit 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 unter stützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Umfassende Trainings angebote und indivi duelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betrieb liches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeitszeit modelle, die Möglich keit zur vollzeitnahen Teilzeit sowie 30 Urlaubs tage im Jahr

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und interdiszi‐
plinären Arbeitsumfeld. Es handelt sich um eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle mit der Möglichkeit
einer längerfristigen Perspektive. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-Bund); in Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach
Aufgaben übertragung ist eine Ein gruppierung im Bereich der Entgelt gruppe 13 TVöD-Bund vorgesehen.

Dienstort: Aachen

Das Forschungszentrum Jülich fördert Chancen gerechtig keit und Vielfalt. 
Bewerbungen schwer behinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15.08.2021 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/390456/802065/Cl/40c64a0bbe9076fbccd6871360cb9e663c79e150/L1152362/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390456/802065/Cl/5d69b98b98ee3d9f39b314c7013e5ec155bacef0/L1152363/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390456/802065/Cl/d48bb9663846c5d6f78fd8ed74ed1bc93f1f1186/L1152364/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9TaGFyZWREb2NzL1N0ZWxsZW5hbmdlYm90ZS9fY29tbW9uL2RuYS8yMDIxLTI5Mi1ERS1JQVMtOS5odG1sP25uPTM2MzQ4OCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390456/802065/Cl/f3544db99604ec600e75b97b52644c6732ad2a2/L1152365/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTI5MiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390456/802065/Cl/d23de7572a6df251d1617827ce785bb98517987d/L1152366/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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