
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!

Zu den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft zählen der Klimawandel, limitierte natürliche
Ressourcen sowie globale Infektions- und altersbezogene Erkrankungen. Möchten Sie mit Ihren Fähigkeiten
dazu beitragen, die breite Öffentlichkeit über Schlüsseltechnologien, welche für die Bewältigung dieser
Herausforderungen entscheidend sind, zu informieren? Zu diesen Schlüsseltechnologien zählt die Bio‐
technologie, da sie für die Umstellung unserer Wirtschaft auf ressourcenschonende Kreislaufprozesse wie
auch für die Gesundheits versorgung der Zukunft die wichtigsten Innovationen erbringt. 
Leisten Sie mit Ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Technologie-Akzeptanz der Gesellschaft und
unterstützen Sie gleichzeitig die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes NRW und hierbei insbesondere aktiv
junge Unternehmen und Start-ups! BIO.NRW ist seit 2009 das Netzwerk des Landes für eine nachhaltige
Entwicklung der Biotechnologie und initiiert Kooperationen zwischen Forschung, Unternehmen, Investoren
und Politik auf Landes ebene, national und inter national.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächst möglichen Zeit punkt als

Scientific Writer Öffentlichkeitsarbeit / PR (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
Management aller Aspekte des wissenschaft lichen Schreibens
Verfassen klarer und verständlicher Artikel, auch zu komplexen Sach verhalten, um ver schiedene Ziel ‐
gruppen an zusprechen
Entwicklung von Kommunikations strategien, auch in digitalen Formaten
Recherche und Entwicklung neuer Inhalte sowie Pflege bestehender Inhalte in Zusammen arbeit mit dem
Team
Verantwortung für die Literatur recherche und das Heraus filtern wichtiger Informationen
Koordination und Pflege von Über setzungen
Als Lead Scientific Writer (w/m/d) Arbeit an komplexen Projekten und zahlreichen Einzel fällen für das
BIO.NRW-Team
Beratung aller Kolleg:innen des BIO.NRW-Teams bei der Erstellung von Publikationen aller Art
Projektbezogene Zusammenarbeit mit externen Partnern und Dienst leistern

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master bzw. Bachelor mit vergleich barer Berufs erfahrung) oder ein
höherer Abschluss im Bereich Kommunikations- bzw. Natur wissenschaften oder eines vergleich baren
Studien gangs
Einschlägige journalistische Berufs erfahrung, Berufs erfahrung in der Öffentlichkeits arbeit oder Erfahrung
in der wissenschaft lichen Redaktion
Technisches Fachwissen und Erfahrung in der Verwendung von wissenschaft lichen Texten und Software
Spaß am Schreiben und Recherchieren von Life-Science-Themen
Fähigkeit, sich an wechselnde Prioritäten und Aufgaben anzu passen, sowie ein hohes Maß an Selbst ‐
ständigkeit
Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikations fähigkeit
Ein sehr gutes mündliches und schrift liches Ausdrucks vermögen in der deutschen und eng lischen Sprache
Bereitschaft zur kooperativen Zusammen arbeit im Team und im Umgang mit Partnern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Ver waltung und Politik
Überdurchschnittliches, an der Aufgabe orientiertes Engagement, Belast barkeit sowie Reise bereitschaft
Entscheidungsbereitschaft und Verantwortungs bewusstsein

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:

Eine anspruchsvolle und abwechslungs reiche Tätig keit an der Schnitt stelle von Forschung und Industrie /
Politik und der Öffentlich keit
Die Arbeit an und mit gesellschaftlich sehr relevanten Themen in einem engagierten und agilen Team
Weiterentwicklung Ihrer persönlichen Stärken in Verbindung mit einem sozial ausge glichenen Arbeits ‐
umfeld
Umfangreiches Weiterbildungs angebot
Attraktive Gleitzeitgestaltung und viel fältige Angebote zur Verein barkeit von Beruf und Familie (z.B. keine
Kernarbeits zeit, mobiles Arbeiten, Telearbeit)
30 Tage Urlaub sowie alle Brücken tage und Tage zwischen Weihnachten und Neujahr immer dienstfrei
Flexible Arbeitszeit modelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch vollzeitnah ausgeübt werden kann
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Home office

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und inter‐
disziplinären Arbeitsumfeld. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2025 befristet. Vergütung und Sozial‐
leistungen erfolgen in Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach Aufgabenübertragung
nach dem Tarif vertrag für den öffent lichen Dienst (TVöD-Bund).

Dienstort: Düsseldorf

# 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 bis zum 31.08.2022 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/599207/1226637/Cl/64a464070ddb843b2c9bbdb2b5533beae9094280/L1961596/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/599207/1226637/Cl/c9acd1b8a1b7cf4d1dbec8790f9757a89936f8d7/L1961597/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/599207/1226637/Cl/5fc19b008421bcb5710c608bb6586abfc40a83a3/L1961598/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0yODE_YXBwbHkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/599207/1226637/Cl/868fb9b63ded83a2b8fff930bc414007286a8cba/L1961599/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9kZS9rYXJyaWVyZS9zdGVsbGVuYW5nZWJvdGUvMjAyMi0yODE_Y29udGFjdCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/599207/1226637/Cl/b138f66ae8ba909796fd5b8ec589b2c2266dfa4e/L1961600/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/599207/1226637/Cl/b98aca072ec2d7e01c8e9dcdf65e93ade7d17da8/L1961601/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlL8OcYmVyYmxpY2svQXJiZWl0LWJlaS1Gb3JzY2h1bmdzemVudHJ1bS1Kw7xsaWNoLUVJX0lFNjM3NTE4LjExLDM1Lmh0bSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=

	Scientific Writer Öffentlichkeitsarbeit / PR (w/m/d)
	Ihre Aufgaben:
	Ihr Profil:
	Unser Angebot:
	Fragen zur Ausschreibung?


