
 

 

Das DBFZ befasst sich mit technischen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen auf dem Gebiet der 
energetischen und integrierten stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Bioökonomie. Zur Verstär-
kung unseres Teams suchen wir ab sofort  

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
Energetische Nutzung biogener Reststoffe im häuslichen und 
industriellen Leistungsbereich 

IHRE TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE: 

 Leitung und Bearbeitung von Projekten und Teilprojekten zur 
Herstellung und Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe 
insbesondere mit dem Fokus die Wärme- und gekoppelte Kraft-
/Wärmebereitstellung im häuslichen aber auch industriellen Bereich 

 Durchführung experimenteller Untersuchungen im Bereich der 
Festbrennstoffverbrennung und -vergasung inklusive Untersuchung 
der Nutzungsoptionen für dabei gebildete Nebenprodukte sowie 
Auswertung und Dokumentation des gewonnenen Datenmaterials 

WIR ERWARTEN: 

 Einen ingenieurwissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen 
Hochschulabschluss (Master/Diplom), z. B. im Bereich Umwelt-
wissenschaften, Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik o. ä.  

 Eine engagierte Persönlichkeit mit sehr gutem wissenschaftlichen 
Schreib- und Präsentationsstil in deutscher und englischer Sprache.  

 Erfahrungen im Umgang mit statistischer Versuchsauswertung sowie 
Python, SQL oder ähnlichen Softwarepaketen sind von Vorteil. 

 Erfahrungen in der selbständigen Projektarbeit sowie in der 
Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse sind von Vorteil. 

WIR BIETEN: 

 ein familienbewusstes, modernes Arbeitsumfeld in einem kollegialen 
Arbeitsklima sowie flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeitregelungen 

 Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, z. B. Promotion 

 gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

 Vergütung nach TVÖD (Bund) bis zur EG 13 einschl. der Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes wie z. B. betriebliche 
Altersvorsorge 

Die Stelle soll in Vollzeit (derzeit 39 Stunden/Woche) besetzt werden und 
ist auf 2 Jahre befristet. Teilzeit ist grundsätzlich möglich, jedoch mit min-
destens 80%.  

Bitte bewerben Sie sich mit Ihrer aussage-
fähigen Bewerbung einschließlich Motiva-
tionsschreiben (nur 1 Anhang, vorzugs-
weise als pdf, max. 2 MB). 

Kennziffer: 310121101 
Bewerbungsfrist: 22.02.2021 
E-Mail: bewerbung@dbfz.de 

Für eine verschlüsselte Übermittlung  
Ihrer Bewerbung können Sie das Upload-
formular Cryptshare nutzen.                  
www.dbfz.de/stellen 
 
Ansprechpartnerin: 
Frau Alexandra Mohr-Schüppel 
Telefon: +49 (0)341 2434-112 
 
Das DBFZ strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen in der Belegschaft an und 
fordert deshalb qualifizierte Frauen nach-
drücklich zur Bewerbung auf. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung be-
sonders berücksichtigt. Die bevorzugte 
Berücksichtigung von Schwerbehinderten 
oder ihnen gleichgestellte Bewerber kann 
nur erfolgen, wenn ein entsprechender 
Nachweis der Bewerbung beigefügt ist.  
 
Reisekosten, die dem Bewerber (m/w/d) 
bei einem Bewerbungsgespräch entste-
hen, können nur nach der „Regelung über 
den Reisekostenzuschuss für Vorstel-
lungsreisen für das Bundesministerium 
des Inneren und den Geschäftsbereich 
BMI“ (ZI1-30201/2#1) erstattet werden.  
 
Für die interne Verarbeitung Ihrer Fotos 
übermitteln Sie uns bitte eine schriftliche 
Einwilligung. Ansonsten bitten wir von der 
Verwendung von Fotos in Ihren Bewer-
bungsunterlagen abzusehen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis. 

 


