
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ hat sich mit seinen 1100Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als internationales Kompetenzzentrum fürWissenschaftsorganisation Deutschlands – der Helmholtz- Gemeinschaft. UnsereMission: Wir forschen für eine Balance zwischen gesellschaftlicher Entwicklung undlangfristigem Schutz unserer Lebensgrundlagen – für eine nachhaltige Entwicklung.Im Rahmen des Themenbereichs (TB) "Umwelt und Gesellschaft" ist für dasintegrierte Forschungsprojekt (IP) „Urbane Transformationen: NachhaltigeStadtentwicklung hinsichtlich Ressourceneffizienz, Lebensqualität und Resilienz“(http://www.ufz.de/stadt) zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zubesetzen:IP-Manager / IP-ManagerinThema: Urbane TransformationenArbeitszeit 19,5 h pro Woche, zunächst befristet für 1 JahrIhre Aufgaben:Umfassendes Management des Department übergreifenden IPs „UrbaneTransformationen“ in enger Kooperation mit der IP-SteuerungsgruppeOrganisatorische Unterstützung des TBs „Umwelt und Gesellschaft“,insbesondere bei der Vorbereitung einer anstehenden Evaluierung durchein internationales Gutachtergremium Kommunikationsschnittstelle in Bezug auf Inhalte und Organisation desIPs, zu weiteren IP-Managern am UFZ sowie zum TB-Board, inkl.Berichterstattung und Pflege von IP-DatenbankenVor- und Nachbereitung von IP- und TB-Arbeitstreffen (Betreuung des Internet-Auftritts)Logistische Veranstaltungsorganisation einschl. Moderationeigenständige wissenschaftliche Beiträge eine entsprechendeStellenaufstockung vorgesehen istIhr Profil:Großes Interesse an interdisziplinärer, umweltbezogener StadtforschungAusgewiesene Fähigkeiten im konzeptionellen Denken, der Erfassungkomplexer Herausforderungen und der Verknüpfung wissenschaftlicherFragestellungen mit der gesellschaftlichen PraxisNachweislich professionelle Erfahrungen im Management von ProjektenExzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten inDeutsch und EnglischEinschlägiger Hochschulabschluss, ggf. Promotion, u.a. inSozialwissenschaften mit Raumbezug, Stadtplanung, Stadtökologie,Stadtgeographie, Area Studies, StadtökonomieDurchsetzungsvermögen, Kreativität bei der Gestaltung einesinteressanten IP-LebensWir bieten:Die Einbindung in ein hochmotiviertes Team und dessen umfangreicheVernetzungen mit nationalen und internationalenForschungseinrichtungenWissenschaftlich-organisatorisch anspruchsvolle Aufgaben undeigenständiges ArbeitenEine hervorragende technische Ausstattung des Arbeitsplatzes imDepartment Stadt- und UmweltsoziologieInteressante Karrieremöglichkeiten und ein umfangreichesQualifizierungs- und WeiterbildungsangebotEin Forschungszentrum in einer pulsierender Region mit hoherFamilieEine Vergütung nach TVöD bis zur Entgeltgruppe 14 inklusive derattraktiven Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

Ch an cen g le ich h e i t  istBestandteil unsererPersonalpolitik, daher begrüßenwir ausdrücklich die Bewerbungvon qualifizierten Frauen.Schwerbehinderte werden beigleicher Eignung bevorzugt.Fr ag en  zu r  St e l le b ean t w o r t etI h n en  g er n e :Herr Dr. Florian Koch+49 341 235 1736florian.koch@ufz.deFrau Prof. Dr. Sigrun Kabisch+49 341 235 1467sigrun.kabisch@ufz.deEin sen d esch lu ss:22. Dezember 2017Ar b e i t so r t :  LeipzigBitte bewerben Sie sichausschließlich über unser Online-Portal.Weitere Karriereinformationenüber das UFZ:www.ufz.de/karriereHelmholtz-Zentrum fürUmweltforschung GmbH - UFZPermoserstraße 1504318 Leipzig


