
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 nächst möglichen Zeitpunkt als

Postdoc – Optimierung der Reaktor-Architektur für die
elektrochemische Reduktion von CO2 (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Für den erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier benötigen die hier angesiedelten
energieintensiven Industrien nach dem Ende der Kohleverstromung klimafreundliche und zukunftsfähige
Lösungen. Ein Ansatz, den wir hierzu verfolgen, ist die elektrochemische Reduktion von Kohlenstoffdioxid. In
unserer Forschung verfolgen wir hierbei unterschiedliche Strategien, um die Leistungsfähigkeit dieser
Technologie zu erhöhen. Ihre Aufgabe hierzu ist die Realisierung und Optimierung von neuartigen elektro‐
chemischen Reaktor-Architekturen (elektrochemische Flusszellen). Eine Besonderheit der CO2-Reduktion ist
die Verwendung von gasförmigen Edukten an der Kathode sowie die Herstellung von gasförmigen und/oder
flüssigen Produkten. Daraus ergeben sich besondere Herausforderungen für die Reaktor-Architektur,
abhängig von den gewünschten Produkten und Anwendungs fällen.

Ihre Aufgaben umfassen in diesem Zusammenhang unter anderem:
Verbesserung und Erweiterung der experimentellen Versuchs stände zum Testen von elektro chemischen
Reaktor-Architekturen im Labor maßstab
Planung und Herstellung von neuen Komponenten von elektro chemischen Reaktoren
Herstellung und Charakterisierung von technischen Elektroden (GDE, MEA)
Weiterentwicklung der für gasförmige Produkte entwickelten Elektroden für die Elektro synthese von
flüchtigen flüssigen Produkten
Analyse und vollständige Bilanzierung der Stoff ströme mittels chromatog raphischer Mess systeme
Entwicklung und Optimierung von neuen Konzepten und Forschungs ansätzen im Bereich des Reaktor ‐
designs
Fachübergreifende Zusammen arbeit mit Kolleg:innen aus angrenzenden Themen feldern und Wert ‐
schöpfungs ketten sowie mit unter schiedlichen internen und externen Service-Dienst leistern
Fachliche Betreuung von Doktorand:innen und Studierenden
Publikation der wissen schaft lichen Ergebnisse in Fach zeit schriften und auf Konferenzen

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Master studium mit Promotion in der Verfahrens technik, Chemie, Physik oder einem
vergleichbaren Bereich
Kenntnisse im Bereich der Elektro chemie, der chemischen Reaktions technik sowie im Bereich der
Synthese und Charakterisierung von Materialien und Komponenten
Erste Erfahrung in der Betreuung von Studierenden
Selbstständige und verant wortungs bewusste Arbeits weise
Hohes Maß an Team fähigkeit sowie Freude an kooperativer Zusammen arbeit
Fließende Sprach kenntnisse in Englisch und bevor zugt auch in Deutsch

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzu gestalten! Wir unter stützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglich keiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sport lichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Umfassende Trainings angebote und individuelle Möglich keiten zur persön lichen und fach lichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betrieb liches Gesundheits management
Optimale Voraus setzungen zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unter nehmens politik
Flexible Arbeitszeit modelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch als vollzeitnahe Beschäftigung ausgeübt
werden kann
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. an ein bis zwei Tagen pro Woche im Homeoffice und je
nach Aufgaben schwerpunkt
30 Tage Urlaub sowie eine Regelung für freie Brücken tage (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 öffent lichen 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/619443/1266114/Cl/2bcbeac85e65b6102810cd7d4da9d421d64202e7/L2043581/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/a3e903cda2788b06d0fc4c23ba2b1d0f9153a91c/L2043582/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9nby5memouZGUvSUVLLTkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/60255f39e7aa1b6ac015422d228f5313d0b80ca3/L2043583/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/47eca6620b3df65ee5afd11ef189bffa2e3fd9b0/L2043584/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0xMzE_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/4db17e251e6d4ace3b0ddfa5996d09658874757b/L2043585/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0xMzE_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/6305309b7822cb6c1fe4a9b0205d17ca80fec781/L2043586/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/619443/1266114/Cl/41adb7663d8d9e20c94c94f3861f5b6717d3e7e0/L2043587/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlLyVDMyU5Q2JlcmJsaWNrL0FyYmVpdC1iZWktRm9yc2NodW5nc3plbnRydW0tSiVDMyVCQ2xpY2gtRUlfSUU2Mzc1MTguMTEsMzUuaHRtIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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