
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 7.100
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Sie möchten mit Ihrer juristischen Expertise einen Beitrag zur Lösung der großen gesellschaftlichen Heraus‐
forderungen leisten und Teil einer internationalen Forschungsgemeinschaft sein? Dann sind Sie im Fach‐
bereich Vertrags management genau richtig!

Für die vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die über Drittmittel finanziert werden, steht der
Geschäfts bereich Dritt mittel management unterstützend und beratend zur Verfügung. Für unser Expertenteam
im Vertragsmanagement aus Juristinnen und Juristen mit internationaler Ausrichtung bedeuten diese
Projekte immer wieder neue und abwechslungsreiche Aufgaben, die von Geheimhaltungsvereinbarungen bis
hin zu internationalen Kooperationsverträgen mit renommierten Forschungseinrichtungen und namhaften
Industrie partnern reichen.

Verstärken Sie unser Team zum nächst möglichen Zeitpunkt als

Jurist im Vertrags management (w/m/d)
Ihre Aufgaben:

Sie beraten unsere Wissen schaftlerinnen und Wissen schaftler in Vertrags angelegenheiten bei
Forschungs- und Entwicklungs vorhaben in einem innovativen, inter nationalen Umfeld
Sie erstellen und prüfen Forschungs- und Entwicklungs verträge zu hoch aktuellen Themen in der Energie-
und Klima forschung, der Künstlichen Intelligenz und den Lebens wissenschaften; diese Verträge
verhandeln Sie nach einer umfassenden Einarbeitung eigen ständig mit nationalen und inter nationalen
Partnern und Unternehmen
Sie verfolgen aktuelle Entwicklungen in der Vertrags gestaltung der verschiedenen Förder instrumente,
unter anderem auf europäischer Ebene, und bringen diese aktiv in die Vertrags gestaltung ein

Ihr Profil:
Sie haben Ihr Studium der Rechts wissenschaften erfolgreich mit dem Zweiten Staatsexamen
abgeschlossen, den Master of Laws oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben erste Erfahrung im Vertrags- und Zivilrecht
Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse in Bezug auf gewerbliche Schutz rechte, Urheber rechte und geistiges
Eigentum sowie Grundlagen des europäischen Rechts
Ihre systematische Arbeitsweise und Ihre Fähigkeit, komplexe Sach verhalte anschaulich und stilsicher
darzustellen, helfen Ihnen bei der Kommunikation mit unseren Wissen schaftlerinnen und Wissen schaftlern
In der Verhandlung inter nationaler Verträge können Sie Ihre Englisch kenntnisse problemlos einsetzen
Dank Ihres ausgeprägten Verhandlungs geschicks fällt es Ihnen leicht, in Diskussionen zu überzeugen
Sie zeichnen sich zudem durch Kommunikations stärke, Ausdrucks vermögen in Wort und Schrift, Team-
und Service orientierung sowie ein hohes Verantwortungs bewusstsein aus
Außerdem können Sie sich für wirtschaftliche und technisch-natur wissen schaftliche Zusammenhänge
begeistern

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzugestalten! Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Unsere Einführungs veranstaltung: Neue Kollegen (w/m/d) begleiten wir von Beginn an und erleichtern
Ihnen somit den Start; darüber hinaus erfolgt eine umfassende Einarbeitung, um Sie optimal auf Ihre
Tätigkeiten vorzubereiten
Umfassende Trainingsangebote: Die Entwicklung der Potenziale unserer Mitarbeitenden ist uns ein
wichtiges Anliegen – individuelle Weiter bildungs maßnahmen sind daher für uns selbst verständlich
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management und eine betriebseigene Kantine
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
30 Urlaubstage im Jahr sowie eine Regelung für freie Brückentage (z.B. zwischen Weihnachten und
Neujahr)
Die Möglichkeit zum (orts-)flexiblen Arbeiten, z.B. im Homeoffice
Eine betriebliche Alters vorsorge und vermögens wirksame Leistungen
Flexible Arbeits zeit modelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch als vollzeitnahe Teil zeit beschäftigung
ausgeübt werden kann

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); in Abhängigkeit von den vorhandenen Qualifikationen und je nach Aufgaben‐
übertragung ist eine Eingruppierung im Bereich der Entgeltgruppe E 13 TVöD-Bund vorgesehen.
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Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Hintergründen, z.B. hinsichtlich Alter,
Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung / Identität sowie sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft.
Ein chancengerechtes, diverses und inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potenziale verwirklichen
können, ist uns wichtig.

Die Position ist bis zur erfolgreichen Besetzung ausgeschrieben. Bitte bewerben Sie sich daher möglichst
zeitnah. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 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/538008/1098819/Cl/9f9d6bd107fb85a9119d91431ba60ad0bac7d853/L1719050/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/538008/1098819/Cl/7f925a526a2c43a518678bcf5420763cc6dadc5e/L1719051/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/538008/1098819/Cl/dc26c7640f0d6d7a664599ceb7a4c32a9f5dbf74/L1719052/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvYmV3ZXJidW5nL19ub2RlLmh0bWw_Y21zX2hyZV9saW5rX2lkPW9KRGxEN1VLd2NpOFdzbGwmY21zX2xhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/538008/1098819/Cl/d34243452553a857ec0949fae2fc8a61794a7a5/L1719053/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIyLTE0MyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/538008/1098819/Cl/28c73a9867839e5d3b386f58b4dd091f9e6a2f3d/L1719054/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/538008/1098819/Cl/c9ead5c359833205213ab3e10aaa5aa6a4080818/L1719055/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlL8OcYmVyYmxpY2svQXJiZWl0LWJlaS1Gb3JzY2h1bmdzemVudHJ1bS1Kw7xsaWNoLUVJX0lFNjM3NTE4LjExLDM1Lmh0bSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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