
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. Die Forschungsplanung, die
Betreuung internationaler Kooperationen und die wissenschaftliche 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 Managementleistungen, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen. Das
Forschungsmanagement unterstützt den Vorstand und die Institute in fachlich-inhaltlicher Hinsicht bei allen
Fragen zur strategischen Ausrichtung der wissenschaftlichen Bereiche. Wir koordinieren die
programmatischen Aktivitäten im Rahmen der Programmorientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft
und fungieren als Schnitt stelle zwischen Forschung und Administration.

Verstärken Sie den Geschäfts bereich Unternehmens entwicklung als

Referent Geschäftsbereich Unternehmens-
entwicklung für Angelegenheiten der 
Helmholtz-Gemeinschaft (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Sie beraten und begleiten den Vorstands vorsitzenden in seiner Funktion als Koordinator des Forschungs ‐
bereiches Information und Vize präsident der Helmholtz-Gemeinschaft
Sie steuern die Abstimmungs prozesse sowohl intern als auch nach außen in Richtung der weiteren am
Forschungs bereich beteiligten Helmholtz-Zentren, der Helmholtz-Geschäfts stelle und des BMBF
Die Bearbeitung von zentralen Helmholtz-Angelegen heiten des Forschungs zentrums (insbesondere Vor-
und Nach bereitung von Helmholtz-Gremien sitzungen des Vorstands) gehört ebenso zu Ihren verant ‐
wortungs vollen Aufgaben wie die Beratung in strate gischen Frage stellungen und die interne Koordination
von Helmholtz-relevanten Prozessen
Sie informieren und beraten die Institute und sind verant wortlich für das begleitende Controlling

Ihr Profil:
Sie haben ein Master studium der Natur- oder Ingenieur wissen schaften sowie vorzugs weise Ihre
Promotion erfolg reich 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 einzu arbeiten
Grundlegende Kenntnisse und Arbeits erfahrung in mindestens einem der Themen gebiete aus dem HGF-
Forschungs bereich Information haben Sie bereits erworben
Die Arbeit in einem inter disziplinären, wissen schafts nahen Umfeld an der Schnitt stelle zwischen Wissen ‐
schaft, Administration, Wirtschaft und Forschungs politik und das Einarbeiten in komplexe Themen bereiten
Ihnen Freude
Gute Kenntnisse im Wissenschafts management und in der Gremien arbeit sind wünschens wert
Sie verfügen über eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz sowie ein verbind liches und sicheres
Auftreten gegen über internen und externen Partnern
Sehr gutes schriftliches und münd liches Kommunikations vermögen sowie Ihre verhandlungs sicheren
Deutsch- und Englisch kenntnisse runden Ihr Profil ab

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen, bieten Ihnen die Möglichkeit, den Wandel
aktiv mitz ugestalten, und ein vielseitiges Angebot:

Ein attraktives Arbeits umfeld in einem engagierten Team aus erfahrenen Wissenschafts managerinnen und
Wissenschafts managern auf einem Forschungs campus mit sehr guter Infra struktur mitten im Städte dreieck
Köln-Düsseldorf-Aachen
Vielseitige Aufgaben an der Schnitt stelle zwischen Wissen schaft, Administration, Wirtschaft und Politik
Wir begleiten Sie von Beginn an: Neuen Kolleginnen und Kollegen erleichtern wir den Start, u.a. durch
unsere Welcome Days und unseren Welcome Guide: https://go.fzj.de/willkommen
Die Entwicklung der Potenziale unserer Mitarbeitenden ist uns ein wichtiges Anliegen – individuelle Weiter ‐
bildungs maßnahmen sind daher für uns selbst verständlich
Ein umfangreiches betrieb liches Gesundheits management sowie verschiedene Sport angebote (u.a.
Beach volleyball-Platz, Laufgruppen, Yoga-Kurse und vieles mehr)
Optimale Voraussetzungen zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unter nehmens politik, unter stützt durch unser Büro für Chancen gleichheit: https://www.fz-
juelich.de/de/bfc/schwerpunkte/vereinbarkeit
Flexible Arbeitszeit modelle, attraktive Gleitzeit gestaltung sowie eine Vollzeit tätig keit (39 Stunden / Woche),
die auch voll zeit nah ausgeübt werden kann
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Home office, ist grund sätzlich nach Abstimmung und
im Einklang mit den anstehenden Aufgaben und (Vor-Ort-)Terminen gegeben
30 Tage Urlaub und eine Regelung für freie Brücken tage (z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr)
Vermögenswirksame Leistungen und eine betrieb liche Alters vorsorge

Wir bieten Ihnen 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 Aufgabenübertragung ist
eine Eingruppierung im Bereich der Entgelt gruppe 13 TVöD-Bund vorgesehen.

Eine detaillierte Beschreibung unserer Benefits finden Sie unter https://go.fzj.de/Benefits.
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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.

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/685980/1395941/Cl/38d9fd5c3abd7f66ce36d75940c35a41a8fe7fc/L2309141/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/ee40e6abb4b4fdddf8cc7f607a8a6d35d4e0b85/L2309142/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9nby5memouZGUvd2lsbGtvbW1lbiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/12e724c4434c108aa05c358a1cc1c1922a1a6681/L2309143/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9iZmMvc2Nod2VycHVua3RlL3ZlcmVpbmJhcmtlaXQiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/df2eeaf577985b6f3e715793ae132301cfb95d21/L2309144/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/3fa1a184ff9bde8d278c8a18c3d506969bb3e4e5/L2309145/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9nby5memouZGUvQmVuZWZpdHMiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/73f6e9d5ba9717f67da255d82f93d2ef935915d2/L2309146/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi01MzE_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/b47351a7b0777e85fb114c6888743d50e32c6e8/L2309147/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi01MzE_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/282e723a223bc3fd26672385ab7129cb8026667/L2309148/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/685980/1395941/Cl/70de49e00bbcb74278165ccb150a56040782004a/L2309149/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

