
Forschung für eine Gesell schaft im Wandel: Das ist unser Antrieb im For schungs zen trum Jülich. Als Mitglied der
Helmholtz-Gemein schaft stellen wir uns großen gesell schaft lichen Heraus forde rungen unserer Zeit und erfor schen
Optionen für die digi tali sierte Gesell schaft, ein klima schonendes Energie system und res sour cen schüt zendes Wirt ‐
schaften. Arbeiten Sie gemein sam mit rund 6.800 Kolle ginnen und Kolle gen in einem der größten For schungs zen tren
Europas und gestalten Sie den Wandel mit uns!

Der Geschäfts bereich Unter nehmens ent wicklung (UE) bildet eine zentrale Schnitt stelle zwischen den Instituten, dem
Vorstand und der Administration des Forschungs zentrums. Forschungs planung, die Betreuung inter nationaler
Kooperationen und die Nachwuchs förderung sind essenzielle Dienst leistungen für die Forschung. Zu den weiteren
Aufgaben gehören das Ressourcen management, die Strategie entwicklung, das Innovations management sowie die
Betreuung der EU-Angelegen heiten des Forschungs zentrums. Arbeiten Sie gerne in einem abwechslungs reichen und
spannenden Arbeits umfeld? Die Vielfältig keit der Forschungs gebiete auf unserem Campus erfordert ein breites
Spektrum von Management leistungen, um Wissen schaftler:innen zu unter stützen. Wenn Sie sich flexibel auf neue
Heraus forderungen einstellen können und zuverlässig arbeiten, sind Sie unser Kandidat (w/m/d).

Ein zentrales Anliegen des Forschungs zentrums ist es, Nachwuchs wissen schaftler:innen pass genau zu fördern und
Rahmen bedingungen zu bieten, die sie zu exzellenten Leistungen befähigen. An der Schnitt stelle zwischen Wissen ‐
schaft, Administration, externen Hoch schul partnern und Zuwendungs gebern sind wir für die strategische Weiter ‐
entwicklung der Nachwuchs förderung in der Wissen schaft verantwortlich.

Sie unterstützen unser Team als

Referent (w/m/d) für wissenschaftliche Nachwuchsförderung

Ihre Aufgaben:

Sie entwickeln eine Strategie und ein adäquates Maßnahmen konzept zur Förderung von Postdocs und
Nachwuchs gruppen leitungen, deren Karriere ziel der Verbleib in der Wissen schaft und die Über nahme von
Führungs ver antwortung ist
Sie bereiten aktiv Informationen hinsichtlich aktueller Ent wicklungen in der nationalen und inter nationalen wissen ‐
schaftlichen Nach wuchs förderung auf, erstellen entsprechende Analysen und beraten den Vorstand dahin gehend
Sie erarbeiten Rekrutierungs strategien und -maß nahmen für Nach wuchs wissen schaftler:innen unter Berück ‐
sichtigung von Förderinstrumenten Dritter (Helmholtz-Gemein schaft, DFG, BMBF)
Sie fördern die Mobilität und den Austausch von Nachwuchs wissen schaftler:innen, indem sie zu ausgewählten
Förder programmen beraten
Sie koordinieren Verfahren zu ausgewählten Nachwuchs preisen inner halb des Forschungs zentrums und begleiten
Nominierungs verfahren, um exzellente Nachwuchs wissen schaftler:innen aktiv auf kommende Karriereschritte hin
zu entwickeln
Sie fungieren als zentrale Ansprech person für Nachwuchs gruppen leitende am Forschungs zentrum Jülich und
beraten diese Ziel gruppe ggf. bereits bei der Dritt mittel einwerbung
Für die Nach wuchs gruppen leitungen stellen Sie ein an den jeweiligen Bedarfen orientiertes Onboarding sicher
und begleiten sie intensiv und individuell während ihrer Zeit am Forschungs zentrum

Ihr Profil:

Sie haben ein wissen schaftliches Hochschul studium erfolgreich abgeschlossen, vorzugs weise promoviert und
verfügen über umfang reiche Erfahrungen in der Nach wuchs förderung und Gremien arbeit einer Hochschule,
Forschungs einrichtung oder Forschungs förderungs organisation
Mit den Erfordernissen einer Tätig keit an den Schnitt stellen zwischen Wissen schaft und Administration sind Sie
vertraut und verfügen über ein ausgeprägtes analytisches und strategisches Denk vermögen
Souveränes und aufgeschlossenes Auftreten gehören zu Ihren Stärken und im Umgang mit internen und externen
Partnern sind Sie verbindlich und kooperativ
Sie sind zupackend, engagiert und haben Interesse daran, den Bereich weiter zu entwickeln, Sie sind ein
Teamplayer (w/m/d) und in der Lage, eigen verantwortlich und prozess orientiert zu arbeiten
Ihre sehr guten englischen Sprach kenntnisse und Ihre Fähig keit, auch in turbulenten Phasen die Übersicht zu
behalten, ergänzen Ihre fachlichen Qualifikationen

Unser Angebot:

Wir arbeiten an hochaktuellen gesell schaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglich keit, den Wandel aktiv
mit zu gestalten! Wir unter stützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglich keiten zur Vernetzung mit Kolleg:innen sowie zum
sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Die Möglich keit, die wissen schaftliche Nach wuchs förderung im Rahmen der neu zu besetzenden Stelle
konzeptionell und eigen ver antwortlich mitzugestalten
Umfassende Trainings angebote und individuelle Möglich keiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ent wicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraus setzungen zur Vereinbar keit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste Unter ‐
nehmens politik
Flexible Arbeitszeit modelle, die Möglichkeit zur vollzeit nahen Teil zeit sowie 30 Urlaubs tage im Jahr

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs reiche Aufgabe in einem inter nationalen und inter disziplinären
Arbeits umfeld. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, bietet jedoch eine länger fristige Perspektive. Vergütung
und Sozial leistungen erfolgen nach dem Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund); in Abhängigkeit von den
vorhandenen Qualifikationen und je nach Aufgaben über tragung ist eine Eingruppierung im Bereich der Entgelt gruppe 13
TVöD-Bund vorgesehen.

Kontakt:

Das Forschungszentrum Jülich fördert Chancen gerechtig keit und Vielfalt. 
Bewerbungen schwer behinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.09.2021 über unser Online-Bewerbungsportal!

Fragen zur Ausschreibung?

Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontakt formular. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen keine
Bewer bungen per E-Mail ange nommen werden können.

www.fz-juelich.de

Forschungszentrum Jülich GmbH

Referent (w/m/d) für wissenschaftliche
Nachwuchsförderung

Jülich bei
Köln

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/409996/844477/Cl/2d9be70763b64a364d31bcd862cf4d3d3c805135/L1227869/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9TaGFyZWREb2NzL1N0ZWxsZW5hbmdlYm90ZS9fY29tbW9uL2RuYS8yMDIxLTMzOS1ERS1VRS5odG1sP25uPTM2MzQ4OCIsInpsIjoic3RlcHN0b25lLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/409996/844477/Cl/f7c30da2a96e4a241d2c846113a1bc66bd8f9758/L1227870/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTMzOSIsInpsIjoic3RlcHN0b25lLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/409996/844477/Cl/4fdf4d361d32c5cd09fd8ddfa024b448dcd32c7f/L1227871/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoic3RlcHN0b25lLmRlIn0=
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