
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 6.400
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Der Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation (UK) koordiniert die interne und externe Kommunikation
des Forschungszentrums. In Abstimmung mit Wissenschaftler:innen bereitet UK Forschungsergebnisse für
Journalisten und Bürger auf, informiert auf dem Campus über Neuigkeiten und berät die Vorstände zur
strategischen Gestaltung der Kommunikation.

Im Fachbereich Interne Kommunikation und Besucherservice (UK-I) stellen wir stets aktuelle und periodische
Informationen für alle Mitarbeiter:innen in den Mittelpunkt. Dafür steht uns eine breite Palette an Kanälen zur
Verfügung, z.B. das Intranet, diverse (digitale) Austauschformate, Newsletter, das Mitarbeitenden-Magazin,
Infoscreens sowie ein eigenes Diskussionsforum. So können wir eine umfassende Information aller
Kolleg:innen sicherstellen und bieten zudem diverse Möglichkeiten der Vernetzung, was auf unserem
internationalen Campus mit Mitarbeitenden aus mehr als 35 Ländern von ganz besonderer Bedeutung ist.

Verstärken Sie diesen Bereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Online-Redakteur (w/m/d) für die interne
Kommunikation
Ihre Aufgaben:

In dieser anspruchsvollen Position steuern Sie die gesamte interne Online-Kommunikation des
Forschungs zentrums, entwickeln diese konzeptionell weiter und managen die Umsetzung geplanter
Neuerungen.
Zu Ihren Aufgaben gehören dabei insbesondere die redaktionelle Betreuung und konzeptionelle Weiter ‐
entwicklung des Intranets des Forschungs zentrums.
Darüber hinaus betreuen Sie bestehende Online-Formate wie den Newsletter oder das Forum redaktionell
und konzeptionell.
Des Weiteren übernehmen Sie das Projekt management für diverse Projekte in dem Bereich.
Schließlich beobachten und analysieren Sie den Markt bezüglich neuer Trends der internen Online-
Kommunikation und entwickeln daraus Konzepte für das Forschungs zentrum, die Sie dann eigen ‐
verantwortlich und in Abstimmung mit internen Partnern umsetzen.

Ihr Profil:
Sie haben Ihr wissenschaftliches Hochschul studium (Master oder Diplom) erfolgreich abgeschlossen,
vorzugs weise in den Bereichen Kommunikations- oder Medien wissenschaften, und/oder haben eine
journalistische Ausbildung.
Mehrjährige Berufs erfahrung in Konzeption und Projekt management, idealerweise in Online-Projekten,
bringen Sie mit.
Das Aufbereiten und Texten von Inhalten für verschiedene Online-Formate gehören zu Ihrem
Handwerkszeug.
Sie sind mit unter schiedlichen Content-Management-Systemen, aber auch mit den Anforderungen an
Usability und Barriere freiheit für Online-Medien vertraut.
Sehr gute Kenntnisse in den MS-Office-Programmen sowie Grund kenntnisse in Bild- und Video ‐
bearbeitung setzen wir voraus.
Sie arbeiten selbst ständig und schätzen zugleich kooperative Zusammen arbeit im Team und im
Unternehmen.
Gegenüber internen Partnern auf allen Ebenen treten Sie sicher auf.

Unser Angebot:
Wir suchen Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen, Kolleg:innen, die mit ihrem Engagement und
ihrer Begeisterung weiter denken. Daher fördern wir ein positives Arbeitsumfeld mit Raum für Eigeninitiative
und Offenheit: Wir leben eine Kultur, die von Wert schätzung und Respekt geprägt ist.

Wir bieten Ihnen:
Eine verantwortungsvolle, spannende Aufgabe mit viel Gestaltungs spielraum
Ein kreatives Team mit Freude an Austausch und Zusammen arbeit
Weiterentwicklung Ihrer persönlichen Stärken in Verbindung mit einem sozial ausgeglichenen Arbeits ‐
umfeld
Umfassende Trainingsangebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben, eine familien bewusste Unter ‐
nehmens politik sowie 30 Urlaubs tage im Jahr

Wir bieten eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle mit der Möglichkeit einer längerfristigen Perspektive.
Vergütung und Sozial leistungen erfolgen nach dem Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

Das Forschungszentrum Jülich fördert Chancen gerechtigkeit und Vielfalt. 
Bewerbungen schwer behinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 26.05.2021 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

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/348156/726925/Cl/ef26004e2209b6c3e5117886f4021854dfebf486/L984771/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/348156/726925/Cl/f5c7c59568fae819c4340b70503a2fcb28834e70/L984772/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9TaGFyZWREb2NzL1N0ZWxsZW5hbmdlYm90ZS9fY29tbW9uL2RuYS8yMDIxLTE2OC1ERS1VSy5odG1sP25uPTM2MzQ4OCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/348156/726925/Cl/f929ee06a20bc1859c1d31c8691582753d92413/L984773/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTE2OCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/348156/726925/Cl/5171e884525d4e621fcf8dfd43c146905ab3254c/L984774/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
www.fz-juelich.de
https://www.hrecruiting.de/obf2/bewerbermanagement.php?kunden_nr=t5ChjatkIfdwmACO&link_id=l73hRT5IVv3VKCtt&obf_strukt_id=eHJs4evNXz8zU8GjgU
https://www.fz-juelich.de/portal/DE/Karriere/JobKontakt/_node.html?cms_jobid=2021-168

