
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. Arbeite
gemein sam mit rund 7.100 Kolle ‐
ginnen und Kollegen in einem
der größten Forschungszentren
Europas und gestalte den
Wandel mit uns!

Das Erreichen einer treibhausgasneutralen Energieversorgung ist eine der größten Herausforderungen des
21. Jahrhunderts. Am Institut für Energie- und Klimaforschung – Techno-ökonomische Systemanalyse
(IEK-3) – erforschen wir, wie mögliche kosteneffiziente Transformationsstrategien hierfür ausgestaltet werden
müssen. Werden Sie Teil unseres Forschungsteams und bringen Sie Ihre Ideen und Kreativität ein und
gestalten Sie mit, wie ein zukünftiges treib haus gas neutrales Energie system aussehen könnte.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächst möglichen Zeitpunkt als

Doktorand – Potenziale für einen grünen Wasserstoff ‐
markt in Europa (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Die Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff spielen für Europa eine wichtige Schlüsselrolle für die
Transformation zu einem treibhausgasneutralen Energiesystem und damit bei der Einhaltung der
europäischen Klimaschutzziele. Insbesondere die Bereitstellung grünen Wasserstoffs zu konkurrenzfähigen
Preisen ist wichtig für eine zukünftige saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung in Europa und
Deutschland. Während nachhaltige und sichere Wasserstoffpotenziale in Europa zu finden sind, hängt deren
Nutzung stark von den Erzeugungskosten an den jeweiligen Standorten und den zukünftigen inner‐
europäischen Handelsdynamiken ab.

Ziel dieser Arbeit ist es, standortspezifische Kosten-Potenzial-Kurven für die grüne Wasserstofferzeugung in
Europa zu erstellen und diese für weitergehende Analysen eines möglichen europäischen Wasserstoff‐
marktes zu nutzen. Dabei gehen Sie unterschiedlichen Fragestellungen nach, wie z.B.: Welche Standorte
eignen sich zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Europa und zu welchen Kosten kann der Wasserstoff
erzeugt werden? In welchem Zusammenhang stehen Angebotsmenge und Gestehungskosten? Wie könnte
ein europäischer Wasserstoffmarkt aussehen und welche Auswirkungen haben außereuropäische
Wasserstoffimporte auf diesen?

Zur Beantwortung dieser Fragen leisten Sie folgende Arbeiten:
Identifizierung von technisch und ökonomisch geeigneten Standorten zur grünen Wasserstofferzeugung in
Europa
Modellierung, Auslegung und Betriebssimulationen von Elektrolyse-Batteriesystemen
Ausarbeitung standortspezifischer Kosten-Potenzial-Kurven für grünen Wasserstoff in Europa
Konzeptionierung und Simulation eines europäischen Wasserstoffmarktes zur Ableitung von Wasserstoff ‐
marktpreisen
Mitentwicklung einer Online-Datenbank zur Veröffentlichung der Ergebnisse
Aktive Teilnahme am wissenschaftlich-öffentlichen Diskurs (u.a. durch Publikation der Ergebnisse in
renommierten wissenschaftlichen Journalen)

Ihr Profil:
Ein abgeschlossenes Masterstudium im Bereich der Natur- oder (Wirtschafts-)Ingenieurwissenschaften,
der Informatik oder eines verwandten Studiengangs
Sehr gute energietechnische, -wirtschaftliche und -politische Kenntnisse
Gute Programmierkenntnisse (z.B. Python)
Hohes Maß an Selbstständigkeit und Bereitschaft zu großem Engagement
Sehr zuverlässiger und gewissenhafter Arbeitsstil
Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzugestalten! Für Ihre erfolgreiche Promotion bieten wir Ihnen optimale Voraussetzungen:

Eine hochmotivierte Arbeitsgruppe sowie ein internationales und interdisziplinäres Arbeitsumfeld in einer
der größten Forschungseinrichtungen in Europa
Die Möglichkeit zur Fertigung einer Doktorarbeit innerhalb von drei Jahren durch professionelle Betreuung
und interne Unterstützungsangebote – Bearbeitungsdauer bis zur Einreichung der Schriftfassung der
Dissertation für die letzten 16 Doktoranden am IEK-3: 2,7–3,4 Jahre
Einen großen Forschungscampus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Hervorragende wissenschaftliche und technische Infrastruktur
Möglichkeit zur Teilnahme an (internationalen) Konferenzen und Projekttreffen
Kontinuierliche fachliche Betreuung durch Ihre wissenschaftlichen Betreuerin bzw. Ihren wissen ‐
schaftlichen Betreuer
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Homeoffice
Weiterentwicklung Ihrer persön lichen Stärken, z.B. durch ein umfang reiches Trainings angebot; ein
strukturiertes Programm mit Weiter bildungs- und Vernetzungs angeboten speziell für Promovierende über
JuDocS, das Jülich Center for Doctoral Researchers and Supervisors: https://www.fz-
juelich.de/en/judocs
30 Tage Urlaub sowie alle Brückentage und zwischen Weihnachten und Neujahr immer dienstfrei
Arbeiten bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands – 6. Platz beim Glassdoor-Award für
Mitarbeiterzufriedenheit: https://www.glassdoor.de/Award/Beste-Arbeitgeber-Deutschland-
LST_KQ0,29.htm

Die Position ist auf drei Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt analog der Entgeltgruppe 13 (75%) des Tarif‐
vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund) und zuzüglich 60% eines Monatsgehaltes als Sonder‐
zahlung („Weihnachtsgeld“). Informationen zur Promotion im Forschungszentrum Jülich inklusive der
Standorte finden Sie unter https://www.fz-juelich.de/gp/Karriere_Docs.

# 10 DER BESTEN ARBEITGEBER 2022 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-Bewerbungsportal.

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/699899/1427340/Cl/a4e1b31e79eb3f23e6834ff1c77068a64c302a8d/L2364626/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/4e709df63e3d7baa6299f16b7404c02f85c1e7cf/L2364627/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9lbi9qdWRvY3MiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/e28a2303594544821e57d0aaf836101f09a32456/L2364628/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlL0F3YXJkL0Jlc3RlLUFyYmVpdGdlYmVyLURldXRzY2hsYW5kLUxTVF9LUTAsMjkuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/ecf7699d17aa3b7d44a28e1e618148246188838e/L2364629/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9ncC9LYXJyaWVyZV9Eb2NzIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/5a590a3d0cf2dd289779d8c08ea73a6059c1129b/L2364630/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyM0QtMDA2P2FwcGx5IiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/1dd71f2481a7d57647013ea62f12fe5738fc23e2/L2364631/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyM0QtMDA2P2NvbnRhY3QiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/b359a9f393f12a8dc44924591468115bbdfd60ee/L2364632/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/699899/1427340/Cl/5ab23f3edf47b8c4ca5f03bc06b683af37b9a384/L2364633/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

