
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!

Das Peter Grünberg Institut – Theoretische Nanoelektronik ( PGI-2/IAS-3) – beschäftigt sich mit der
Untersuchung der Strukturbildung in kondensierter Materie, ausgehend von elektronischen Längen- und
Zeitskalen unter Berücksichtigung makroskopischer Konsequenzen. Diese Untersuchungen sind in vielfältiger
Weise eng mit experimentellen Arbeiten innerhalb des Institutsbereichs, aber auch mit Projekten in anderen
Instituten des Forschungszentrums Jülich verbunden. Diese Kooperation führte unter anderem zur Gründung
der Jülich Quantum Computing Alliance (JUQCA), deren wissenschaftlicher Koordinator Prof. DiVincenzo im
PGI-2/IAS-3 angesiedelt ist. Die Allianz unterstützt die beteiligten Institute in ihrer wissenschaftlichen Arbeit
und ist Ansprechpartner für interne und externe Partner. Unterstützen Sie uns dabei, die Ziele der JUQCA zu
erreichen und bewerben Sie sich jetzt! Mehr Informationen finden Sie unter https://www.fz-
juelich.de/de/forschung/information/quantentechnologie/juqca.

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Mitarbeiter im Bereich Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit
JUQCA (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Sie konzipieren, entwickeln und erproben Marketing- und Kommuni kations instrumente bzw.
Veranstaltungs formate (zum Beispiel Doktoranden treffen) im Rahmen von JUQCA und in enger
Kooperation mit den an JUQCA beteiligten Instituts bereichen, insbesondere dem wissen schaftlichen
Koordinator und dem Programm management
Sie knüpfen an bestehende Formate wie Konferenzen oder Summer Schools an, um verschiedene Fokus ‐
gruppen ziel gruppen gerecht zu erreichen und Begegnungen zu ermöglichen
Sie koordinieren ein professionelles Relationship Management zur Industrie und zu Quanten computern
Stakeholdern und Akteuren aus der Zivil gesellschaft zur Kontakt pflege und aktiven Ziel gruppen ‐
adressierung
Sie entwickeln Konzepte zur Werbung und Ausbildung von Fachpersonal im Feld des Quanten computings
Zielgruppengerecht bereiten Sie komplexe Inhalte auf und erstellen Marketing materialien wie Broschüren,
Flyer, Newsletter und Videoformate
Sie pflegen und entwickeln die Website von JUQCA weiter und bauen weitere Kommuni kations kanäle auf,
zum Beispiel in sozialen Netzwerke
Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit stellen Sie unter anderem bei Veranstaltungen unter Beweis
Zur Integration der fokusgruppen- und stakeholder bezogenen Marketing- und Kommuni kations aktivitäten in
die strategische Gesamt kommunikation des Forschungs zentrums Jülich, arbeiten Sie in enger
Abstimmung mit dem Geschäfts bereich Unternehmens kommunikation, dem zentralen Marketing sowie
dem Science Office des Peter-Grünberg-Instituts zusammen

Ihr Profil:
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Master studium der Natur- oder Ingenieur ‐
wissenschaften, bestenfalls in der Physik, oder Sie haben einen vergleichbaren Abschluss im Bereich der
Öffentlichkeits arbeit und sehr solide Kenntnisse in der Physik
Ihre einschlägige berufliche Erfahrung im Bereich der wissen schaftlichen Öffentlichkeits arbeit und der
Organisation von Veranstaltungen und Messen zeichnet Sie aus
Ihre Kenntnisse im Konzipieren von Beiträgen für soziale Medien und Webseiten in Bild und Wort sind
hervorragend
Die Arbeit in einem interdisziplinären, wissen schafts nahen Umfeld an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Forschungs politik sowie 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 verfügen über eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz sowie ein verbindliches und sicheres
Auftreten gegenüber internen und externen Partnern
Sehr gutes schriftliches und mündliches Kommuni kations 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 mitzugestalten. Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Einen großen Forschungscampus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Vielseitige Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Administration, Wirtschaft und Politik
Ein attraktives Arbeitsumfeld auf einem Forschungs campus mit sehr guter Infra struktur mitten im Städte ‐
dreieck Köln-Düsseldorf-Aachen
Wir begleiten Sie von Beginn an: neuen Kollegen (w/m/d) 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 betriebliches Gesundheits management sowie verschiedene Sport angebote (u.a.
Beachvolleyball-Platz, Laufgruppen, Yoga-Kurse und vieles mehr)
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik unterstützt durch unser Büro für Chancen gleichheit:
https://go.fzj.de/VereinbarkeitvonBerufundFamilie
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Homeoffice
Flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch vollzeitnah ausgeübt werden kann
30 Tage Urlaub sowie alle Brückentage und zwischen Weihnachten und Neujahr immer dienstfrei

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 in Abhängigkeit von den vorhandenen
Qualifikationen und je nach Aufgabenübertragung im Bereich der Entgeltgruppe 13 nach dem Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

# 6 DER BESTEN ARBEITGEBER 2023 AUF GLASSDOOR

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-Bewerbungs portal.

Fragen zur Ausschreibung?
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen
keine Bewerbungen per E-Mail angenommen werden können.

www.fz-juelich.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/2b59775f44358589e4c89ee67d85ae0b501396b6/L2419180/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/72848a05317d442ee8396bf038870eac9fb0350d/L2419181/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9mb3JzY2h1bmcvaW5mb3JtYXRpb24vcXVhbnRlbnRlY2hub2xvZ2llL2p1cWNhIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/99a92243b3dc39b299f8e4aa4e0ba7d9c3610609/L2419182/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9ncC93ZWxjb21lLWd1aWRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/841894248b3968701d8b64914de401128abbaaaf/L2419183/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9iZmMvc2Nod2VycHVua3RlL3ZlcmVpbmJhcmtlaXQiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/d2b7c31f776ed22d2b9de82c494995358a61679a/L2419184/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/6f631f857bfad83535e7828c316cb69362031f8b/L2419185/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMy0wNTg_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/3f8e1cccbd0cf8fd61f209ae92baf529f6a7cae9/L2419186/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMy0wNTg_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/a983764ae9c3ec489ae53493f67cc4f40a548f21/L2419187/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/713486/1447412/Cl/9f00a35d35246ec7f1bbce559d6be6fd5fa48ace/L2419188/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

