
 

 

 

 
Das Forschungszentrum Jülich ist eines der größten Forschungszentren Europas, in dem rund 
6.800 Kolleginnen und Kollegen themen- und disziplinenübergreifend zusammenarbeiten. Der 
Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Großregion Köln – Aachen. Das Forschungszentrum 
Jülich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als 
 
 

Mitglied des Vorstands (w/m/d) für den wissenschaftlichen  
Geschäftsbereich II mit dem Schwerpunkt  

Energie- und Klimaforschung 
 

(Verantwortungsbereich umfasst rund 1.400 Mitarbeitende) 
 
Das Forschungszentrum leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge 
zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Ener-
gie und Bioökonomie. Es konzentriert sich auf nutzeninspirierte Grundlagenforschung unter 
Nutzung großer, oft einzigartiger wissenschaftlicher Infrastrukturen. Dabei versteht es sich als 
Impulsgeber und Partner im Wertschöpfungsprozess „Forschung“ von der Grundlagenfor-
schung bis zur Innovation. Zu diesem Zweck bündelt Jülich seine Kräfte programmatisch und 
geht neue Wege in strategischen Partnerschaften mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und der Industrie. Das Forschungszentrum wird von der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam getragen, um wichtige Forschungsaufgaben im öffent-
lichen Interesse durchzuführen. Es erzielt jährliche Erlöse von zuletzt 812 Mio. Euro. Darin 
enthalten sind Drittmittel in Höhe von 368 Mio. Euro. 
 

 
Was Sie erwartet:  

• Als Mitglied im fünfköpfigen Vorstandsgremium übernehmen Sie eine stellvertretende 
Geschäftsführung der Forschungszentrum Jülich GmbH im wissenschaftlichen Bereich.  

• Sie verantworten den wissenschaftlichen Geschäftsbereich II mit dem Schwerpunkt Ener-
gie- und Klimaforschung. Ihr Geschäftsbereich umfasst das Institut für Energie- und Klim-
forschung (IEK), das in Gründung befindliche Institut für nachhaltige Wasserstoffwirt-
schaft (INW) sowie das Zentralinstitut für Engineering, Elektronik und Analytik (ZEA).  

• Sie tragen die Personal- und Budgetverantwortung für Ihren Bereich, richten diesen stra-
tegisch-konzeptionell im Rahmen der vom Vorstand entwickelten Strategie des For-
schungszentrums aus.  

• Sie agieren im engen kommunikativen Zusammenspiel mit den weiteren Mitgliedern des 
Vorstands, stimmen sich ab mit den Gremien des Forschungszentrums, den Zuwen-
dungsgebern, der Helmholtz-Gemeinschaft und den vielfältigen Kooperationspartnern in 
Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaft.  

• Sie vertreten die Interessen des Forschungszentrums Jülich für Ihren Geschäftsbereich 
im nationalen und internationalen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Um-
feld.  

 
Was Sie mitbringen:  

• Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit profunder Führungserfahrung in Wissen-
schafts-, Forschungs- oder wissenschaftsnahen Institutionen oder in der Wirtschaft.  

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium mit Promotion, besitzen eine 
ausgezeichnete wissenschaftliche Reputation in einer der bereichsspezifischen Diszipli-
nen. Sie verfügen über Erfahrungen über das eigene engere wissenschaftliche Tätig-
keitsgebiet hinaus, können das Forschungsspektrum Ihres Geschäftsbereichs in der 
Breite repräsentieren.  



 

 

• Sie kommunizieren auf allen Ebenen sehr überzeugend, sind nach außen gewandt, flexi-
bel, bringen Ideen ein, begeistern Menschen, nutzen gewinnbringend Netzwerke. Sie 
agieren souverän, integrativ und vertrauenswürdig, haben politisches Gespür.  

• Sie überzeugen des Weiteren durch Entscheidungskraft, organisatorisches Geschick, 
strategischen Weitblick, analytisches Denkvermögen sowie durch Umsetzungsstärke. Sie 
agieren problemlösungs- und serviceorientiert, sind es gewohnt, Strukturen und Pro-
zesse zu optimieren und komplexe Projekte zu managen.  

• Sie haben Erfahrungen im internationalen/europäischen Forschungsumfeld einschließlich 
Kenntnissen der internationalen/europäischen Forschungszusammenarbeit. 

• Zudem sind Grundkenntnisse der deutschen Sprache sowie die Bereitschaft erforderlich, 
die Deutschkenntnisse zügig zu verbessern. Das Forschungszentrum Jülich wird dabei 
aktiv unterstützen. 

Was wir Ihnen bieten:  

• Wissenschaftliche Themenstellungen von hoher gesellschaftlicher Relevanz und mit vie-
len Gestaltungsspielräumen  

• Leistungsgerechte Vergütung (W-Besoldung des Bundes + Leistungsbezüge + leistungs-
bezogene Vergütung nach Zielvereinbarung)  

• Die Bestellung erfolgt zunächst für die Dauer von fünf Jahren mit Option der Wiederbe-
stellung  

• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung  

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür ist das Forschungszentrum Jülich im Audit 
„berufundfamilie“ zertifiziert worden.  

• Dual-Career-Beratung und Relocation Service  

• Eine Region mit hohem (auch grenznahem) Freizeitwert.  
 
Die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft setzen sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. 
Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich erwünscht. 
 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns willkommen. 
 
Für das Auswahlverfahren hat das Forschungszentrum Jülich eine Findungskommission eingesetzt.  
Diese wird durch das Personalberatungsunternehmen Below Tippmann & Compagnie GmbH, unter-
stützt.  
Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum reizt, senden Sie bitte 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen* ausschließlich per E-Mail Wenn Sie diese verantwortungs-
volle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum reizt, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen* mit der Kennziffer 3000-701 ausschließlich per E-Mail an info@bt-personalberatung.de. 

Erste telefonische Anfragen beantworten Ihnen die Berater Simone Pfister und Michael Tippmann un-
ter der Rufnummer +49 30 2063279-14 bzw. -12. 
 

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis zum 12.12.2021.  
 
www.fz-juelich.de  
 
*Hinweis zum Datenschutz:  
Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre Unterlagen einer Findungskommission, die sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Aufsichtsrates und des Wissenschaftlich-Technischen Rates des Forschungszentrums Jülich, der 
Helmholtz-Gemeinschaft und externen Experten und Gästen zusammensetzt, sowie dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung zugänglich gemacht werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf www.fz-juelich.de 

mailto:info@bt-personalberatung.de

