
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

 

 

 

Die IZES gGmbH sucht für das Arbeitsfeld Stoffströme zur Verstärkung ihres Teams zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine(n)  

   wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in) für den Bereich Raumplanung / GIS 
  

Ihre Aufgaben:  

 … umfassen die Betreuung von nationalen und internationalen Projekten sowie Akquisen im Rahmen der 
Bewertung von urbanen und ländlichen Raumstrukturen bzgl. verschiedener Kriterien wie z.B. 
Wärmebedarfe von Siedlungsstrukturen und Abwärmepotenziale der Industrie, Bioenergiepotenziale oder 
Erosionsgefahren in der Landwirtschaft.  

Ihr Profil:  

… macht Sie für uns und diese Stelle interessant, wenn Sie über einen guten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss (mindestens Master oder Diplom (Uni), bevorzugt aus dem Bereich Raumplanung) 
verfügen. Arbeitserfahrung in der Projektarbeit an einem Forschungsinstitut im In- und Ausland ist dabei 
wünschenswert. Da Sie auch mit Projektakquisen in China betraut werden, ist neben deutsch und englisch 
auch die chinesische Sprache in einem Niveau vergleichbar mit C1 nachzuweisen. Eine analytische und 
strukturierte Arbeitsweise, ein hohes Maß an Teamfähigkeit und der sichere Umgang mit MS-Office-
Anwendungen sowie der GIS Anwendung ArcView oder vergleichbaren Programmen runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen: 

 …. die Möglichkeit, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem interdisziplinären und 
motivierten Team mitzugestalten. Die Vergütung entspricht dem TVL Stufe 13. Es ist eine 50 % Stelle 
vorgesehen. Der Arbeitsvertrag wird zunächst auf 6 Monate befristet mit der Möglichkeit einer Verlängerung 
je nach Projektlage.  

Unser Standort (Saarbrücken) liegt in der deutsch/französischen Grenzregion und hat kulturell und 
naturräumlich Vieles zu bieten! 

Im Rahmen der gelebten Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereiches des LGG und 
des Frauenförderplanes der IZES gGmbH zu beseitigen, ist die IZES gGmbH an der Bewerbung von 
Frauen besonders interessiert. 

Passen auch wir zu Ihnen?  

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Einstiegstermins bis 20.08. unter dem Stichwort „Raumplanung“ an folgende eMail Adresse: wern@izes.de  

Bitte sehen Sie von postalischen Zustellungen ab! 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Wern gerne zur Verfügung (Tel.: 0681 / 9762-174; eMail: wern@izes.de) 
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Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen übermittelten und ggf. in Gesprächen erhobenen, persönlichen Daten und Unterlagen 
werden selbstverständlich ausschließlich im Rahmen des Einstellungsverfahrens verarbeitet und bei 
erfolgloser Bewerbung nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Im Fall einer Einstellung werden 
die Unterlagen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, mindestens jedoch für die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses in der Personalakte verwahrt und im Anschluss vernichtet. 

Ihnen stehen grundsätzlich folgende Betroffenenrechte zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf 
Einschränkung der Verarbeitung, auf Löschung, auf Unterrichtung, auf Datenübertragbarkeit sowie ein 
Widerspruchsrecht. 

Detailliertere Informationen zum Datenschutz sowie die Kontaktdaten unsers Datenschutzbeauftragten 

finden Sie unter: http://www.izes.de/de/content/datenschutzerkl%C3%A4rung. 
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