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Stellenausschreibung 
Am Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. (Leibniz-IPHT) besteht in der Forschungsabteilung Quantensysteme 

ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Möglichkeit der Aufnahme einer Tätigkeit in Vollzeit (100%) als 
 
 

Elektronikingenieur:in oder Elektroniker:in  
im wissenschaftlichen Versuchsanlagenbau (w/m/d) 

 

 
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird bei Eignung in Aussicht gestellt. 

 
Das Leibniz-IPHT ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft sowie eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit enger 
Anbindung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena.  
 
Sie möchten durch Ihre Arbeit einen Beitrag zu hochaktuellen Forschungsthemen in den Quantentechnologien leisten? Dann 
sind Sie in der Forschungsabteilung Quantensysteme am Leibniz-IPHT genau richtig! Wir forschen einerseits an neuartiger 
Quantensensorik, z.B. für die Messung von biomagnetischen Signalen von Herz oder Hirn, zur Suche nach dunkler Materie oder 
der Exploration von Lagerstätten von Hochtechnologiemetallen. Andererseits arbeiten wir mit neuen supraleitenden Schaltungen 
als eine wichtige Plattform für die Realisierung von quantentechnologischen Anwendungen in den Bereichen Quantencomputing 
und -simulation, Quantenmetrologie sowie quantenbasierte Bildgebung.  
Die Forschungsabteilung ist eingebunden in deutschland- und weltweit führende Forschungsverbünde. In unseren hochmodern 
ausgestatteten Laboren arbeiten Sie mit Wissenschaftler:innen aus der ganzen Welt auf höchstem Niveau zusammen und wirken 
dabei mit, die neuen Quantentechnologien nachhaltig in die reale Nutzung zu überführen. Sie arbeiten mit uns zusammen an der 
Schnittstelle von Physik, Mathematik, Materialwissenschaften und ingenieurtechnischen Wissenschaften. 
 
Ihr Aufgabenfeld: 
 

• Konzeptentwicklung, Realisierung und Optimierung von neuen elektronischen Mess-, Steuer- und Regelgeräten für den 

Betrieb von Forschungsanlagen, 

• Entwicklung und Inbetriebnahme von rauschärmsten analogen Schaltungen für die Messwerterfassung am physikalisch-

technischen Limit, 

• Konzipierung und Inbetriebnahme von programmierbaren Steuerelektroniken und digitalen Messwerterfassungsgeräten 

für wissenschaftliche Aufgabenstellungen, 

• Konzipierung, Unterstützung und Umsetzung von elektromechanischen Aufbauten, neuen Experimenten und 

Messapparaturen, 

• Beratung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei elektronischen Messaufgaben, 

• Wartung und Reparatur elektronischer Geräte. 

Ihre Qualifikation:  
 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom oder Master) in Elektrotechnik oder verwandten Disziplinen  

oder erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroniker (w/m/d) oder Mechatroniker (w/m/d) oder in einem 

vergleichbaren elektrotechnischen Tätigkeitsfeld.  

http://www.leibniz-ipht.de/


Ihre Kenntnisse und Erfahrungen: 
 

• Mehrjährige Erfahrung im oben genannten Aufgabengebiet wünschenswert, 

• Präzises, eigenständiges Arbeiten nach Schaltungsplan oder Zeichnung, 

• Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick, 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, 

• Sicherer Umgang mit Softwarepaketen für die Leiterplattenentwicklung, den Entwurf von mechanischen Komponenten 

(CAD) sowie mit MS-Office. 

Wir bieten: 
 

• Eine offene Willkommenskultur sowie ein familiäres und engagiertes Team, 

• Arbeiten in einem interdisziplinären und aktuellen Forschungsumfeld, 

• Umfassende Trainingsangebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, 

• Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine familienbewusste 
Unternehmenspolitik, 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement, vermögenswirksame Leistungen und Angebot zur betrieblichen 
Altersvorsorge 

• Flexible Arbeitszeitmodelle sowie 30 Tage Urlaub/Jahr, Jahressonderzahlung, Brückentage u. v. m.  

• Jena – Stadt der Wissenschaft: Eine junge Stadt mit einer lebendigen lokalen Kulturagenda! 
 
Weitergehende Informationen: 
 

Bei Rückfragen wenden sich Interessierte bitte an: 
Dr. Ronny Stolz, Tel.:  03641 – 206 119 oder per E-Mail: ronny.stolz@leibniz-ipht.de oder  
Dr. Gregor Oelsner, Tel.: 03641 – 206 135 oder per E-Mail: gregor.oelsner@leibniz-ipht.de. 
 
Vergütung: Gemäß Tarifvertrag der Länder (TV-L). 
 
Wir sind ein modernes, international ausgerichtetes Forschungsinstitut. Wir wertschätzen Diversität und begrüßen daher alle 
Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Behinderung, Nationalität oder ethnischer und sozialer Herkunft. Sind Frauen im 
Bereich der ausgeschriebenen Stelle unterrepräsentiert, werden sie bei gleicher Eignung bei der Einstellung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbung: 
 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) vorzugsweise per E-Mail in einer 
pdf-Datei mit Angabe der Kennziffer 1143 bis zum 31. März 2023 an das: 
 
 
 

Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena e.V. 
Personalbüro 

Albert-Einstein-Straße 9, 07745 Jena 
E-Mail: Personal_Abtl@leibniz-ipht.de 

 
Kennziffer: 1143 

 
 

 
 
Oder bewerben Sie sich ganz einfach über unser Jobportal (https://www.leibniz-ipht.de/de/institut/karriere/stellenportal) mit Klick 
auf den Button „bewerben“. 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzhinweis: 
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang des Bewerbungsverfahrens zu. Diese 
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, 
dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
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mailto:gregor.oelsner@leibniz-ipht.de
mailto:Personal_Abtl@leibniz-ipht.de
https://www.leibniz-ipht.de/de/institut/karriere/stellenportal


Leibniz-Institute of Photonic Technology  
Albert-Einstein-Straße 9 • 07745 Jena • Germany 
www.leibniz-ipht.de 
 

 

 
Job Advertisement 
 

The Leibniz Institute of Photonics Technology (Leibniz-IPHT) offers the following position (fulltime, 100%) in the Research 
Department Quantum Systems, Work Group Quantum Magnetometry, starting at the next possible time: 

 

Electronics Engineer or Electronics Technician  
in scientific experimental instrumentation (f/m/d) 

 
The position is initially limited to 2 years. An extension or even permanent position will be sought if suitable. 

 
The Leibniz-IPHT is a university independent research institute with close connection to the Friedrich-Schiller-University Jena 
and member of the Leibniz association. 
 
Job description 
 

Would you like to contribute to cutting-edge research topics in quantum technologies through your work? Then the research 
department Quantum Systems at Leibniz-IPHT is the right place for you! On the one hand, we are researching new types of 
quantum sensor technology, e.g. for measuring biomagnetic signals such as the heart or brain, for searching for exotic matter or 
deposits of minerals with high-tech metals. On the other hand, we work with new superconducting circuits as an important platform 
for the realisation of quantum technological applications in the field of quantum computing and simulation, quantum metrology 
and quantum-based imaging.  
The research department is integrated into leading research networks throughout Germany and the world. In our state-of-the-art 
laboratories, you will work together with scientists from all over the world at the highest level and support us in sustainably 
transferring the new quantum technologies into real use! You will work with us at the interface of physics, mathematics, materials 
science and engineering. 
 
Your field of activity: 
 

• Concept development, realisation and optimisation of new electronic measurement and control devices for the operation 
of research facilities, 

• Development and commissioning of low-noise analogue circuits for data acquisition at the physical-technical limit, 

• Design and commissioning of programmable control electronics and digital data acquisition devices for scientific tasks, 

• Participation in the electronic and mechanical design and construction of new experiments, 

• Design and implementation of electromechanical set-ups and high-precision measurement devices, 

• Advising scientific staff on electronic measurement tasks, 

• Maintenance and repair of electronic equipment. 
 
Your qualification: 
 

• Completed university studies (diploma or master's degree) in electrical engineering or related disciplines or  

• successfully completed vocational training as an electronics technician (f/m/d) or mechatronic technician (f/m/d) or in a 
comparable electrotechnical field of activity. 

 
Your knowledge and skills: 
 

• Several years of experience in the above-mentioned field of activity desirable, 

• Precise, independent work according to formwork plan or drawing, 

• Technical understanding and manual dexterity, 

• Good knowledge of German and English, 

• Confident handling of software packages for PCB development and design of mechanical components (CAD) as well 
as in MS Office. 

https://www.leibniz-ipht.de/en/departments/smart-photonics-2/


We offer: 
 

• An open welcoming culture as well as a familiar and committed team, 
• Working in an interdisciplinary and up-to-date research environment, 
• Comprehensive training offers and individual opportunities for personal and professional development, 
• Optimal conditions for work-life balance and a family-friendly corporate policy, 
• Company health management, capital-forming benefits and offer of a company pension scheme 
• Flexible working time models as well as 30 days of holiday/year, annual special payment, bridge days and much more. 
• Jena – City of Science: A young and lively town with a vibrant local cultural agenda! 

 
Salary:  
 

Salary is in accordance with the regulations of the TV-L.  
 
About us: 
 

We are a modern, internationally oriented research institute. We value diversity and therefore welcome all applications - 
regardless of gender, disability, nationality or ethnic and social origin. If women are underrepresented in the field of the advertised 
position, they will be given preferential consideration in the recruitment process if they are equally qualified. 
 
Further information: 
 

If you have any questions or queries, please contact Dr. Ronny Stolz, by telephone on 03641 - 206 119 or by e-mail: 
ronny.stolz@leibniz-ipht.de, or  
Dr. Gregor Oelsner, by telephone under 03641 - 206 135 or by e-mail: gregor.oelsner@leibniz-ipht.de. 
 
Application: 
 

Please send your application electronically as one pdf file via Email until March 31th, 2023 including your CV, certificates and 
references to: 
 
 
 
 

Leibniz-Institute of Photonic Technology Jena e. V. 
Human Resources 

Albert-Einstein-Straße 9, 07745 Jena 
E-Mail: Personal_Abtl@leibniz-ipht.de 

 
Code: 1143 

 

 
 

Or simply apply via our job portal (https://www.leibniz-ipht.de/en/institute/career/job-portal/) by clicking on the “Apply” button. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note on Data protection: By submitting your application and the accompanying documents, you consent to the processing of your personal data in connection with the application 
process. You may revoke this consent in writing or electronically at any time without giving reasons.Please note, however, that a revocation of consent means that any application 

in progress can no longer be considered. 
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