Am Gießener Zentrum für Materialforschung (Geschäftsführender Direktor Prof. Dr. Jürgen
Janek), ist im Rahmen des Innovations- und Strukturentwicklungsprogramms des Hessischen
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst
befristet bis zum 31.12.2020 eine Vollzeitstelle mit einer/einem Verwaltungsangestellten als

Koordinator/in für Weiterbildungsaktivitäten
und Graduiertenausbildung
zu besetzen. Bei erfolgreicher Evaluation des Zentrums ist eine unbefristete Übernahme möglich. Bei
Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag
Hessen (TV-H). Eine Teilung der Stelle in zwei Halbtagsstellen ist nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz grundsätzlich möglich.
Aufgaben:
Seit 2009 arbeitet das „Laboratorium für Materialforschung“ als interdisziplinäre, naturwissenschaftlich-materialwissenschaftlich ausgerichtete Forschungseinrichtung an den Fachbereichen 07
(Mathematik und Informatik, Physik, Geographie) und 08 (Biologie und Chemie) der Justus-LiebigUniversität. Im Rahmen des Projektes sollen nun die Infrastruktur und die Managementstruktur der
Einrichtung ausgebaut werden. Hierzu wurde das „Zentrum für Materialforschung“ eingerichtet, und es
sind zwei Koordinator/innen-Stellen zu besetzen, die eng zusammenarbeiten sollen.
Ihre Aufgabe ist es, die Methodenplattformen des Zentrums, in denen die präparativen und analytischen Ressourcen der Arbeitsgruppen gebündelt sind, aufzubauen, zu organisieren und zu koordinieren und deren Budgetverwaltung zu etablieren. Zudem entwickeln Sie zukunftsträchtige Konzepte
zur Graduiertenausbildung und zur Weiterbildung der am Zentrum beteiligten Wissenschaftler/innen.
Hierzu sollen Sie innovative Lehrkonzepte entwickeln und begleiten sowie kooperative Promotionskonzepte mit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) entwickeln. Am Ende des Projekts
unterstützen Sie den/die Koordinator/in Forschung bei der abschließenden Evaluierung.
Anforderungsprofil:
Sie verfügen über einen sehr guten Master- oder Diplomabschluss in Materialwissenschaft (oder
einem benachbarten Fachgebiet) sowie über eine einschlägige Promotion mit materialwissenschaftlichem Bezug. Sie haben Erfahrungen in der Vorbereitung, Beantragung und Koordination (inkl.
Budgetverwaltung) von Projekten auf dem Gebiet der Graduiertenausbildung, der Weiterbildung sowie
der Internationalisierung. Zudem verfügen Sie über sehr gute EDV-Kenntnisse (Office-Programme,
betriebswirtschaftliche SAP-Software) und haben sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse
in Wort und Schrift.
Die Position erfordert den intensiven Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
der Industrie und anderen Arbeitsgruppen einerseits und Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaftsmanagement und -verwaltung andererseits. Ein sehr gut ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und eine fachübergreifende, offene Denkweise sind daher unbedingte Voraussetzung.
Wir bieten ein kollegiales sowie motivierendes Arbeitsklima in modernen Laboratorien und freuen uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Weitere Informationen zum „Zentrum für Materialforschung“ finden
Sie unter https://www.uni-giessen.de/fbz/zentren/lama.
Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen an; deshalb bitten wir
qualifizierte Frauen nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine
Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als eine
familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird
gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben, wenn das Ehrenamt für die vorgesehene
Tätigkeit förderlich ist.
Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 345/99427/Z mit
den üblichen Unterlagen bis zum 17.06.2016 an den Präsidenten der Justus-Liebig-Universität
Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. Bewerbungen Schwerbehinderter
werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese
nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.

