
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 6.800
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Wir wollen, dass unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Gesellschaft wirksam werden und zur
Bewältigung der großen gesellschaftlichen Aufgaben beitragen. Dafür ist Kommunikation die Grundvoraus‐
setzung. Im Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation (UK) koordinieren und konzipieren wir die
zentrale Kommunikation des Forschungszentrums. Unser Aufgabenspektrum reicht von der externen
Kommunikation unserer Forschungsergebnisse über die Gestaltung der internen Kommunikationsformate
und die Organisation von Veranstaltungen bis hin zur Beratung der Vorstände zur strategischen Ausrichtung
der Kommunikation. Dabei arbeiten wir eng mit den Wissenschaftler:innen und den administrativen
Mitarbeitenden des Forschungs zentrums zusammen.

Im Fachbereich „Strategische Kommunikation“ (UK-S) befassen wir uns mit den Kommunikationsthemen von
übergreifender Bedeutung: Dazu gehören die Gestaltung der Public Affairs, die Kommunikation der Beiträge
des Forschungszentrums zum Strukturwandel im Rheinischen Revier, die Kommunikation sensibler Themen
sowie die Entwicklung und Betreuung von Dialog formaten.

Verstärken Sie diesen Bereich als

Referent (w/m/d) Strategische Kommunikation
Ihre Aufgaben:
Es erwartet Sie in unserem Fachbereich eine spannende, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Sie
arbeiten an einer Schnittstelle, die die Zentrumsstrategie in eine zielgruppenadäquate Kommunikations‐
strategie übersetzt und entsprechende Formate, Instrumente und Projekte der Kommunikation realisiert und
weiter entwickelt. Schwer punkte Ihrer Tätig keit sind:

Die Planung und Umsetzung der Kommunikation des Forschungs zentrums zu Themen von strategischer
Bedeutung für das gesamte Unter nehmen; dies betrifft sowohl Forschungs themen von besonderer gesell ‐
schaft licher und politischer Relevanz und Sensibilität wie auch alle Themen, die die Entwicklung des
Gesamt unternehmens Forschungs zentrum betreffen
Die Gestaltung von Kontakten zu politischen Gremien auf lokaler, Landes-, Bundes- und euro päischer
Ebene sowie den Medien
Die Entwicklung neuer dialogischer Formate zur direkten Kommunikation mit Bürger:innen
Die Weiterentwicklung und Umsetzung von Konzepten wissen schafts basierter Politik beratung

Ihr Profil:
Abgeschlossenes wissen schaft liches Hochschul studium (Master) in den Gesell schafts wissen schaften (z.B.
Politik-, Sozial- oder Kommunikations wissen schaften) bzw. Natur wissen schaften
Journalistische Berufs erfahrung, Berufs erfahrung in der Presse- und Öffentlich keits arbeit oder Erfahrung in
praktischer politischer Arbeit (beispiels weise Arbeit für Abgeordnete, politische Verbände, NGOs usw.)
Kenntnisse über die forschungs politischen Strukturen und Themen in Deutschland und Europa
Hohe Schreib kompetenz in unter schied lichen Textsorten, auch unter Zeitdruck
Konzeptionelles Denken, Kreativität, Umsetzungs stärke und kommunikatives Geschick
Teamgeist, Einsatz bereit schaft, Eigen initiative und die Bereit schaft, über den Teller rand hinaus zublicken
Gute englische Sprach kenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:
Wir suchen Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen, Kollegen (w/m/d), die mit ihrem Engagement
und ihrer Begeisterung weiterdenken. Daher fördern wir ein positives Arbeitsumfeld mit Raum für Eigen‐
initiative und Offenheit: Wir leben eine Kultur, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Wir bieten
Ihnen:

Eine verant wortungs volle, spannende Aufgabe mit viel Gestaltungs spielraum
Ein kreatives Team mit Freude an Austausch und Zusammen arbeit
Die Chance zur Weiter entwicklung Ihrer persön lichen Stärken in Verbindung mit einem sozial ausge ‐
glichenen Arbeits umfeld
Umfassende Trainings angebote und individuelle Möglich keiten zur persön lichen und fach lichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betrieb liches Gesundheits management
Optimale Voraus setzungen zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unter nehmens politik (z.B. keine Kern arbeits zeit, mobiles Arbeiten, Tele arbeit) sowie 30 Urlaubs tage im
Jahr
Vollzeittätigkeit, die auch als vollzeitnahe Teilzeit beschäftigung ausgeübt werden kann, flexible
Arbeitszeit modelle sowie die Möglich keit des Jobsharings

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen und inter‐
disziplinären Arbeitsumfeld. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Möglichkeit einer länger‐
fristigen Perspektive. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD-Bund).

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 23.01.2022 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/469490/962662/Cl/5ca6eede8074e8826b1c47bb09c69a36c805e5f3/L1450915/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/469490/962662/Cl/801a6e286285eec861250ea22628d29b417055c3/L1450916/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/469490/962662/Cl/31c82b7dc624c7056164fe4c87c40e662ced72a1/L1450917/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvYmV3ZXJidW5nL19ub2RlLmh0bWw_Y21zX2hyZV9saW5rX2lkPU56SzFtRUk5RlZvUXBrYUcmY21zX2xhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/469490/962662/Cl/cd5efd18bb22df17719bf2c38ea6ca19e4e55744/L1450918/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTUwMiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/469490/962662/Cl/c9f7a52b3cd4ceb377610960dd48f19c649bd0ad/L1450919/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://www.fz-juelich.de/portal/DE/Karriere/bewerbung/_node.html?cms_hre_link_id=NzK1mEI9FVoQpkaG&cms_lang=de
https://www.fz-juelich.de/
https://www.fz-juelich.de/portal/DE/Karriere/JobKontakt/_node.html?cms_jobid=2021-502
https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Stellenangebote/_common/dna/2021-502-DE-UK.html;jsessionid=2F840BA6F9E0E0DC8D66476CF58B8298?nn=363488

