
                                                                   
 
Das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW) ist ein außer-
universitäres Forschungsinstitut und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut beschäf-
tigt durchschnittlich 600 Mitarbeiter und widmet sich neben seinen wissenschaftlichen Aufga-
ben der Förderung des wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses. Auf höchstem in-
ternationalem Niveau betreibt das IFW moderne Werkstoffwissenschaft auf naturwissen-
schaftlicher Grundlage und macht die gewonnenen Ergebnisse für die Wirtschaft nutzbar. Die 
komplexe und interdisziplinäre Forschungsarbeit wird innerhalb des IFW von fünf wissen-
schaftlichen Instituten geleistet, die darin von einer hochentwickelten technischen Infrastruktur 
unterstützt werden. Das IFW unterstützt seine Beschäftigten dabei, Beruf und Familie mitei-
nander zu vereinbaren und stellt sich regelmäßig dem Audit berufundfamilie®. Weitere Infor-
mationen unter www.ifw-dresden.de.  
 
Ab 01.07.2020 ist die Position als  
 
 

Kaufmännischer Direktor (m/w/d) 
 
neu zu besetzen. Der Kaufmännische Direktor (m/w/d) ist für den gesamten kaufmännischen 
und administrativen Geschäftsbereich (u. a. Finanzen/Controlling, Bauwesen, Personalwesen, 
Recht und Einkauf sowie Forschungstechnik) zuständig und trägt mit dem Wissenschaftlichen 
Direktor gemeinschaftlich die Verantwortung für die Führung des Instituts. 
 
Größe und Aufgabenstellung des IFW sowie die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, In-
dustrieunternehmen und Forschungseinrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene 
erfordern eine Persönlichkeit mit nachgewiesener Eignung und Erfahrung in leitender Funk-
tion, idealerweise im Forschungs-und Wissenschaftsmanagement einer öffentlich finanzierten 
Einrichtung bzw. in der öffentlichen Verwaltung oder in verwandten Bereichen der Wirtschaft. 
Die für das erfolgreiche Finanzmanagement einer Forschungseinrichtung erforderlichen 
Kenntnisse werden vorausgesetzt. Strategisches Gestaltungsvermögen sowie Integrations- 
und Durchsetzungsfähigkeit runden das Bild ab. Zudem sind sehr gute englische Sprachkennt-
nisse erforderlich. 
 
Ebenso erwartet wird die Fähigkeit zum Management komplexer Systeme, zur motivierenden 
Wahrnehmung von Personalverantwortung und zum Umgang mit politischen Entscheidungs-
trägern. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossenem wissenschaftlichen 
Hochschulstudium oder der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst, die sehr gute be-
triebswirtschaftliche und juristische Kenntnisse (einschl. des öffentlichen Haushalts- und Zu-
wendungsrechts) sowie fundierte Erfahrungen im Finanz- und Personalwesen aufweist. Inte-
resse an den im Forschungsportfolio des IFW bearbeiteten wissenschaftlichen Themen wird 
erwartet. 
 
Die Bestellung erfolgt im Angestelltenverhältnis für die Dauer von fünf Jahren, Wiederbestel-
lung ist möglich. Es wird eine der Position und den Anforderungen angemessene Vergütung 
bis entsprechend der Besoldungsgruppe B 3 Sächsisches Besoldungsgesetz geboten.  
Die Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft haben sich die Förderung von Frauen in Führungs-
positionen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. 
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Qualifika-
tion und Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
  

http://www.ifw-dresden.de/de/institutsleben/beruf-und-familie/
http://www.ifw-dresden.de/


                                                                   
 
Für einen ersten Kontakt steht Ihnen der Berater Prof. Dr. Jürgen Staupe der Below Tippmann 
& Compagnie Personalberatung unter der Nummer +49 30 20632790 zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die selbstverständlich vertraulich behan-
delt wird. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen in elektronischer Form in einem PDF-Dokument 
(maximal 4 MB) an: 
 

j.baumann@bt-personalberatung.de  
 

 
Bewerbungsschluss ist am 25.04.2020. 
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