
                                                               
 
Das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW) ist ein außeruniversitä-
res Forschungsinstitut und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut beschäftigt durchschnittlich 
600 Mitarbeiter und widmet sich neben seinen wissenschaftlichen Aufgaben der Förderung des wissen-
schaftlichen und technischen Nachwuchses. Auf höchstem internationalem Niveau betreibt das IFW 
moderne Werkstoffwissenschaft auf naturwissenschaftlicher Grundlage und macht die gewonnenen Er-
gebnisse für die Wirtschaft nutzbar. Die komplexe und interdisziplinäre Forschungsarbeit wird innerhalb 
des IFW von fünf wissenschaftlichen Teilinstituten geleistet, die darin von einer hochentwickelten tech-
nischen Infrastruktur unterstützt werden. Das IFW unterstützt seine Beschäftigten dabei, Beruf und Fa-
milie miteinander zu vereinbaren und stellt sich regelmäßig dem Audit berufundfamilie®. Weitere Infor-
mationen unter www.ifw-dresden.de. 
 
Am Institut für Integrative Nanowissenschaften (IIN) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 6 
Monate mit der Option der Verlängerung eine Position als 
   

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden zu besetzen. 
 
Aufgabenschwerpunkte: 
• Herstellung und Charakterisierung von Nanomembran-basierter Sensorik, Elektronik und Energie-

speicherung 
• Vermessung und Integration von Mikro-Bauelementen 
• Interpretation experimenteller Daten 
 
Ihre Forschungsergebnisse nutzen Sie für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die eigene Quali-
fizierung. Es handelt sich um eine Stelle zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation. 
 
Anforderungsprofil: 
Wenn Sie die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären, hoch motivierten Team und die akademische 
Auseinandersetzung mit einem Thema hoher praktischer Relevanz reizen, sollten Sie folgende Voraus-
setzungen mitbringen: 
 
• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich Nanowissenschaften, oder ver-

gleichbarer Disziplinen, welches den Zugang zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet 
 
• Kenntnisse in dem Bereich der Mikro- und Nanotechnologien und insbesondere der Bildung von 

Nanomembran-Architekturen sind von Vorteil 
 
 
Das Arbeitsverhältnis einschließlich Vergütung richtet sich nach dem Tarifrecht für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt aufgabenbezogen in Entgeltgruppe 13 TV-L.  
 
Das IFW Dresden strebt in allen Bereichen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Bewerbungen 
von Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs-
nachweisen und Zeugnissen.  
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 002-20-4000 ausschließlich in elektroni-
scher Form und in einem PDF-Dokument zusammengefasst mit maximal 4 MB (andere Formate werden 
nicht berücksichtigt) an: 
 

bewerbung@ifw-dresden.de. 
 
Bewerbungsschluss ist am 17. September 2020. 
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