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Stellenausschreibung HKI-17/2021 

Das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung (LPI, www.lpi-jena.de) ist ein Projekt der 

Nationalen Roadmap für Forschungsinfrastrukturen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF). Als eine Trägereinrichtung des LPI sucht das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und 

Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut – (Leibniz-HKI, www.leibniz-hki.de) zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n 

Wissenschaftliche/n Koordinator/in 

(w/div/m) 
für zunächst zwei Jahre in Vollzeit. Eine Verlängerung wird bei Eignung angestrebt. 

Das LPI wird von einem Konsortium aus vier Trägereinrichtungen (Leibniz-HKI, Leibniz-IPHT, FSU Jena, 

Universitätsklinikum Jena) aufgebaut. Es wird künftig photonische Technologien mit der 

Infektionsforschung verbinden und so zur Entwicklung neuer Diagnostik- und Therapieverfahren für die 

Humanmedizin beitragen. Forschungsergebnisse werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette in 

die klinische Praxis überführt. An jeder Trägereinrichtung wird eine Koordinationsstelle etabliert, die 

sämtliche wissenschaftlichen, administrativen und organisatorischen Wechselbeziehungen zwischen der 

jeweiligen Einrichtung und dem LPI steuert und den Aufbau des Zentrums im Kontext der strategischen 

Profilentwicklung des Forschungsstandortes Jena aktiv mitgestaltet. Hierzu verantwortet sie eine 

effiziente interne und externe Kommunikation, berichtet an den Vorstand des Leibniz-HKI und bereitet 

Entscheidungsvorlagen vor. 

Was wir erwarten: 

• eine hohe Motivation, die Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten im Rahmen des 

LPI entscheidend und proaktiv voranzubringen 

• einen naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss mit Promotion 

• umfangreiche Erfahrung im Management von großen, transdisziplinären Forschungsverbünden 

• aktive Mitwirkung bei der Drittmitteleinwerbung und der Verwaltung großer Projektbudgets 

• Termintreue in Teamarbeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Administration und 

Fördermittelgebern 

• verantwortliche Steuerung des Berichtswesens mit eigenen Textbeiträgen und Datensammlungen 

• eine integrative Persönlichkeit mit großem Gestaltungswillen, Durchsetzungsvermögen und 

hervorragenden Netzwerk-Kompetenzen 

• Erfahrung in der Konzeption, Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen 

• aktive Mitwirkung beim Aufbau eines Partner-/Nutzernetzwerkes und der Strategieentwicklung für 

das Zentrum 

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Englisch 

Wir bieten: 

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Koordination eines 

hochinnovativen Forschungsverbundes 

• ein lebendiges und dynamisches Netzwerk exzellenter Partner aus Wissenschaft und Industrie 

• eine offene und kollegiale Atmosphäre zwischen allen beteiligten Personen und Einrichtungen 

Das Anstellungsverhältnis wird mit dem Leibniz-HKI geschlossen, die Vergütung erfolgt nach den 

Regelungen des TV-L. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

http://www.lpi-jena.de/
https://www.leibniz-hki.de/de/
https://www.leibniz-ipht.de/
https://www.uni-jena.de/
https://www.uniklinikum-jena.de/
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Weitere Informationen: 

Dr. Michael Ramm | +493641 532 1011 | career@leibniz-hki.de 

Bewerbung: 

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe von zwei Referenzadressen bis 

zum 15.05.2021 über das Bewerbungsportal des Leibniz-HKI ein. 

mailto:career@leibniz-hki.de?subject=Wissenschaftliche/n%20Koordinator/in%20(w/div/m)%20-%20HKI-17/2021
https://jobs.hki-jena.de/jobs/Wissenschaftlichen-Koordinatorin-wdivm-de-f292.html

