
P l a t z h a l t e r

Forschung für eine Gesellschaft
im Wandel: Das ist unser
Antrieb im Forschungszentrum
Jülich. Als Mitglied der
Helmholtz-Gemeinschaft stellen
wir uns großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen
unserer Zeit und erforschen
Optionen für die digitalisierte
Gesellschaft, ein klima-
schonendes Energiesystem
und ressourcenschützendes
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!

Die Position ist bis zur
erfolgreichen Besetzung
ausgeschrieben. Bitte
bewerben Sie sich daher
möglichst zeitnah. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung 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

In den kommenden Jahrzehnten werden sich der Klima- und Landnutzungswandel
erheblich auf die Leistungsfähigkeit terrestrischer Ökosysteme hinsichtlich ihrer
Dienstleistungen (Food, Feed, Fiber, Energy), und den von der Gesellschaft zu
bewältigenden Herausforderungen auswirken. Das Institut für Bio- und
Geowissenschaften – Institutsbereich Agrosphäre (IBG-3) erarbeitet Lösungsansätze
zur Sicherung der Ökosystemdienstleistungen basierend auf einem verbesserten
Verständnis hydrologischer und bio-geochemischer Prozesse in terrestrischen
Systemen. Untersuchungen zum Verbleib und zum Verhalten anthropogener Stoffe
sowie zur Aufklärung von Stoffaustauschprozessen im Kontinuum
Boden-Pflanze-Atmosphäre und zu den Kreisläufen wichtiger Stoffe stehen dabei im
Mittelpunkt. Mithilfe einer Kombination von Experiment, Modellierung und innovativen
Beobachtungstechnologien sollen die vorhandenen Lücken zwischen kleinskaligem
Prozessverständnis und regionalem Management geschlossen werden. Hierdurch
werden Managementempfehlungen zur nachhaltigen und ressourcenschonenden
Nutzung von Böden und Wasser auf naturwissenschaftlicher Basis ermöglicht und der
Einfluss von Klima- und Landnutzungswandel auf terrestrische Systeme
quantifizierbar.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d)
Umweltingenieurwesen, Geographie
oder Geowissenschaften

Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit in Drittmittelprojekten innerhalb der Arbeitsgruppe „Modellierung und

Management von Einzugsgebieten“, dazu gehören schwerpunktmäßig
Modellierungen von diffusen und punktuellen Stoffeinträgen in die Gewässer (vor
allem Phosphor) sowie ggf. des Wasserhaushalts

• Erstellung umfangreicher Datensätze der Fachgebiete Bodenkunde, Geographie,
Geologie, Hydrologie und Hydrochemie mit Hilfe von GIS und Datenbanksystemen

https://www.fz-juelich.de/de/karriere/stellenangebote/2022-355?apply
https://www.fz-juelich.de/de/karriere/stellenangebote/2022-355?contact
http://www.fz-juelich.de


für die Modellierung
• Literaturauswertungen im Zusammenhang mit der Modellierung von

Nährstoffströmen
• Dokumentation der Arbeiten

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/M.Sc.) der Geographie,

Geowissenschaften, Geoökologie, Umweltingenieurwesen oder einem anderen
Bereich der Umweltwissenschaften

• Promotion wünschenswert, aber keine Bedingung
• Umfassende und anwendungsbereite GIS-Kenntnisse, vorzugsweise ArcGIS
• Erfahrungen in der effizienten Bearbeitung großer Datenmengen und mit relevanten

Abfrage- und Auswertetechniken
• Programmiererfahrung (Python, R)
• Erfahrung in der Anwendung statistischer Verfahren
• Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit in interdisziplinär besetzten

Arbeitsgruppen
• Gute Kommunikationsfähigkeiten
• Bereitschaft zu Dienstreisen
• Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse
• Uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit, z.B. für Geländetätigkeiten,

Vor-Ort-Begehungen

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

• Flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine Vollzeittätigkeit, die auch vollzeitnah
ausgeübt werden kann

• Die Möglichkeit zur Teilung der Stelle im Rahmen eines Job-Sharings
• 30 Tage Urlaub sowie alle Brückentage und zwischen Weihnachten und Neujahr

immer dienstfrei
• Die Möglichkeit, einen Teil der Arbeit im Homeoffice oder als mobiles Arbeiten zu

verrichten

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem
internationalen und interdisziplinären Arbeitsumfeld. Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet
mit der Möglichkeit einer längerfristigen Perspektive. Vergütung und Sozialleistungen
erfolgen in Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach
Aufgabenübertragung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund).

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 Potentiale verwirklichen können, ist uns
wichtig.


