
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!

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. Die
Vielfältigkeit der Forschungsgebiete auf unserem Campus erfordert ein breites Spektrum von Management‐
leistungen, um Wissenschaftler:innen zu unterstützen. Das Team Forschungsprogramme unterstützt den
Vorstand und die Institute bei allen Fragen zur Programmorientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft
(HGF) und koordiniert die Tätigkeiten für die Forschungsschwerpunkte an der Schnittstelle zwischen
forschungsbezogenen und administrativen Bereichen. Die Kolleg:innen des Teams sind Ansprech‐
partner:innen für Zugehörige der Institute, aller Organi sations einheiten sowie des Vorstands.

Verstärken Sie diesen Bereich als

Forschungsmanager im Schwerpunkt Information (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Sie betreuen den Forschungsschwerpunkt Information und unter stützen 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 Schnittstelle zwischen
forschungs bezogenen und administrativen Bereichen
An der Programmerstellung und dem Programm monitoring wirken Sie im Rahmen der Programm ‐
orientierten Förderung der HGF entscheidend mit
Für die in regelmäßigen Abständen stattfindenden HGF-Begutachtungs verfahren erstellen Sie Basisdaten
und koordinieren die Durch führung vor Ort
Die Durchführung von Umfeldanalysen und die Erarbeitung von Handlungs empfehlungen gehören ebenso
zu Ihrem Aufgaben portfolio wie die Vor- und Nach bereitung der relevanten Gremien sitzungen sowie die
Nach verfolgung der gefassten Beschlüsse
Ihre kooperativen Fähigkeiten stellen Sie bei der Betreuung von Berufungs verhandlungen sowie bei Ad-
hoc-Aufgaben in der Ressourcen planung der Institute unter Beweis
Ihre verantwortungsvollen Aufgaben werden abgerundet durch die konzeptionelle und operative Unter ‐
stützung der Leitung bei strategischen Sonder aufgaben

Ihr Profil:
Sie haben ein Masterstudium der Natur- oder Ingenieur wissenschaften sowie vorzugsweise Ihre
Promotion erfolgreich abgeschlossen und besitzen idealerweise bereits gute Kenntnisse im Wissenschafts ‐
management und in der Gremien arbeit
Grundlegende Kenntnisse und Arbeitserfahrung in mindestens einem der Themen gebiete aus dem HGF-
Forschungs bereich Information haben Sie bereits erworben
Die Arbeit in einem interdisziplinären, wissenschaftsnahen Umfeld an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Forschungs politik und das Einarbeiten in komplexe Themen
bereiten Ihnen Freude
Ihr ausgeprägtes analytisches und strategisches Denk vermögen und eine selbst ständige und strukturierte
Arbeitsweise zeichnen Sie aus
Sie sind kommunikationsstark und zeichnen sich durch verbindliche Umgangs formen aus
Sehr gutes schriftliches und mündliches Kommuni kations vermögen sowie Ihre verhandlungs sicheren
Deutsch- und Englisch kenntnisse runden Ihr Profil ab

Unser Angebot:
Ein großer Forschungscampus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleg:innen sowie
zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem engagierten Team aus erfahrenen Wissen schafts manager:innen auf
einem Forschungs campus mit sehr guter Infra struktur mitten im Städte dreieck Köln-Düsseldorf-Aachen
Vielseitige Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Politik
Weiterentwicklung Ihrer persönlichen und fachlichen Stärken
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeitszeitmodelle, eine Vollzeit tätigkeit, die auch vollzeitnah ausgeübt werden kann, sowie eine
komfortable Gleit zeit regelung
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Homeoffice, ist grundsätzlich nach Abstimmung und
im Einklang mit den anstehenden Aufgaben und (Vor-Ort-)Terminen gegeben
30 Tage Urlaub und eine Regelung für freie Brückentage (z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr)
Vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Alters vorsorge

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und inter‐
disziplinären Arbeitsumfeld im Rahmen einer auf zwei Jahre befristeten Stelle. Vergütung und Sozial‐
leistungen erfolgen in Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach Aufgabenübertragung
im Bereich der Entgelt gruppe 13 nach dem Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

# 10 BEST EMPLOYERS IN GERMANY 2022

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/627573/1283721/Cl/fa8fa68b3897b8ed457f204ee146044d6c7aeeac/L2075765/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/627573/1283721/Cl/f68386bf1286c6ae65d8b7a8be40c9f97d38fa4c/L2075766/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/627573/1283721/Cl/b8d368044b9ccd9534d648d4aa034340642bfb13/L2075767/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0zNzQ_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/627573/1283721/Cl/bff5218e5c0048dfb22d62334ab121bc974ecd7c/L2075768/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0zNzQ_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/627573/1283721/Cl/11e414ae370b73ec394f812cebed29dd9937d0cf/L2075769/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/627573/1283721/Cl/25e196e06d97f02cc4b6f20861c31ebaf6879779/L2075770/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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