
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!

Im Institut für Energie- und Klimaforschung – Grundlagen der Elektrochemie (IEK-9) – forschen wir zu hoch‐
aktuellen Themen rund um die Energiewende und den Strukturwandel. Dabei beschäftigen wir uns zum
Beispiel mit der Batterie der Zukunft und erforschen neuartige Batteriekonzepte. Wie man das Treibhausgas
Kohlendioxid (CO2) vom Klimakiller zum Rohstoff der Zukunft machen könnte, ist ein weiteres spannendes
Projekt, mit dem wir uns befassen. Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind kostengünstige
Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure mit verbesserter Energie- und Leistungsdichte, längerer
Lebensdauer und maximaler Sicherheit! Von zunehmender Wichtigkeit ist für uns die auf erneuerbaren
Energiequellen basierende Wasserstoffproduktion mittels PEM-Elektrolyse. Hier erfahren Sie mehr über
unsere Mission und zukunfts weisenden Projekte: https://go.fzj.de/IEK-9.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Leiter des Teams „Elektrochemische Messtechnik“
(w/m/d)
Ihre Aufgaben:
Zur Weiterentwicklung von Hochtemperatur-Elektrolyse- und Brennstoffzellen-Technologien (solid oxide cell)
übernehmen Sie die Leitung der acht Mitarbeitenden im Team „Elektrochemische Messtechnik“ innerhalb der
Abteilung „Elektro chemische Prozess- und System technologie“ am IEK-9. Ihre Aufgaben im Detail:

Strategische Weiter entwicklung des Teams und Ableitung neuer Ziele für den Bereich der Hoch ‐
temperatur-Elektrolyse- und Brenn stoff zellen-Stack-Messtechnik
Planung, Koordinierung und Durch führung von Stack-Versuchen
Wissenschaftliche Betreuung der F&E- und Projekt arbeiten
Wissenschaftliche Anleitung und Koordination bei der Auswertung von Literatur, eigenen F&E-Ergebnissen
und externen Projekten sowie Tagungs ergebnissen
Wissenschaftliche Anleitung beim Auf- und Umbau der Experimentier anlagen
Mitwirkung bei der Öffentlich keits arbeit zum Zweck der Außen darstellung des Instituts durch Organisation
bzw. Leitung von und/oder Teilnahme an regionalen, nationalen und inter nationalen Tagungen und
Kooperationen
Akquise neuer Projekte, Planung und Steuerung von Projekten sowie Identifikation neuer Projekt partner
Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Instituten, insbesondere im Bereich Stack-Optimierung (z.B.
IEK-1 und ZEA-1)

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Master studium mit anschließender Promotion mit dem Schwerpunkt Elektro chemie,
Material wissenschaft, Ingenieur wesen oder einer ähnlichen Fach richtung
Fundierte Erfahrung in Brenn stoff zellen- und Elektro lyse technik, idealerweise Hoch temperatur-Systeme
aus der Industrie
Langjährige Labor- bzw. Technikums erfahrung im Bereich der Unter suchung von Elektrolyse- und Brenn ‐
stoff zellen sowie Stacks
Erfahrung in der elektro chemischen Impedanz spektro skopie und CFD-Modellierung ist von Vorteil
Gute Kenntnisse in den Bereichen Elektro chemie, Material wissenschaft und Thermo dynamik
Erfahrung in der Führung von inter kulturellen und inter disziplinären Teams
Langjährige Erfahrung in der Akquise und Durch führung und/oder Leitung (Management) von Dritt mittel ‐
projekten und Industrie kollabo rationen sowie der Verfassung von wissen schaftlichen Projekt berichten
Sehr gute Kommunikations- und Team fähigkeit, verbunden mit einem wert schätzenden Führungs stil
Hervorragende Deutsch kenntnisse sowie gute Englisch kenntnisse in Wort und Schrift

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:

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Umfassende Trainings angebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraus setzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeits zeit modelle sowie eine Voll zeit tätigkeit, die auch als vollzeitnahe Beschäftigung ausgeübt
werden kann
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. an zwei Tagen pro Woche im Homeoffice
30 Tage Urlaub sowie eine Regelung für freie Brückentage (z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr)

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Möglichkeit einer längerfristigen Perspektive.
Vergütung und Sozial leistungen erfolgen nach dem Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).
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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.

Die Position ist bis zur erfolgreichen Besetzung ausgeschrieben. Bitte bewerben Sie sich daher möglichst
zeitnah. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 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/549087/1122400/Cl/2eca178d380cf9f63051663191e9bc8a9df5b82a/L1762871/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/549087/1122400/Cl/4ce9fbbeb53c97d2111d7d8c1fd4e2e873e99fcc/L1762872/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9pZWsvaWVrLTkvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/549087/1122400/Cl/9fcebc7b57eae2a63c86d31f1b8c5cde2d260eee/L1762873/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvYmV3ZXJidW5nL19ub2RlLmh0bWw_Y21zX2hyZV9saW5rX2lkPUJXbmNvV3JYSmoydnk2VkImY21zX2xhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/549087/1122400/Cl/24f75729a4c355a76681d214e3928e5b88d8d5af/L1762874/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIyLTEwMiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/549087/1122400/Cl/45a3c695b110cf6fc8e7fa19320b83594622f748/L1762875/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/549087/1122400/Cl/815f8d0f6aca0e57d1345493c8c036011edc6454/L1762876/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlL8OcYmVyYmxpY2svQXJiZWl0LWJlaS1Gb3JzY2h1bmdzemVudHJ1bS1Kw7xsaWNoLUVJX0lFNjM3NTE4LjExLDM1Lmh0bSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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