Für den Klima- und Umweltschutz entwickeln wir die Zukunftstechnologien der Energiewende von der
ersten Idee bis zur Serienreife! Bei uns arbeitest du in einem der größten unabhängigen Forschungsinstitute
im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik in Deutschland.
Für die Mitarbeit in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen spannenden und innovativen
Tätigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten suchen wir ab sofort zunächst befristet für 3 Jahre einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d)
im Bereich Wasserstoff-Infrastruktur
Wasserstoff ist essentiell für ein zukünftig nachhaltiges Energiesystem. Unter anderem dient er als
Kraftstoff für die Mobilität sowie als Energieträger und Rohstoff für die Industrie. Im Zuge des Aufbaus
einer Wasserstoff-Wirtschaft sind technische Konzepte zur Umsetzung unter energetischen,
wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen und ökologischen Aspekten zu entwickeln bzw. zu bewerten.
Als Teil unseres Teams






bearbeitest du Studien und entwickelst selbstständig Konzepte zur regionalen Umsetzung einer
Wasserstoff-Wirtschaft.
erstellst du energetische und Wirtschaftlichkeitsanalysen.
publizierst und präsentierst du unsere Forschungsergebnisse.
erarbeitest, akquirierst und koordinierst du neue Forschungs- und Entwicklungsthemen.
baust du unser nationales und internationales Netzwerk aus.

Du passt zu uns, wenn






du ein Studium (M.Eng., M.Sc.) Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Umwelttechnik oder
Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen hast.
du Vorkenntnisse im Bereich Wasserstofftechnik sammeln konntest.
du Erfahrung in der Ausfertigung energetischer und wirtschaftlicher Studien hast.
sich deine Arbeit durch hohe Eigenmotivation, Teamfähigkeit sowie strukturierte und
wissenschaftliche Arbeitsweise auszeichnet.
du sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mitbringst.

Wir bieten dir








spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einem relevantem Zukunftsthema.
ein hochmotiviertes Team aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten mit hohem Gestaltungsfreiraum bis zur Projektleitung.
einen hohen Freizeitwert durch flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten sowie
verschiedene Teilzeitmodelle.
einen verkehrsgünstigen Standort, den du mit Rad, ÖPNV (Job-Ticket) und PKW (kostenfreie
Parkplätze) gut erreichst.
eine attraktive Vergütung in Anlehnung an den TV-L inklusive betrieblicher Altersvorsorge.
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten zum Beispiel im Rahmen einer Promotion.

Du möchtest etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Dann informiere dich gerne über uns und die
angebotene Stelle bei Christian Spitta (0203 7598 4277). Wir möchten unseren Frauenteil erhöhen.
Informationen hierzu findest du unter: https://www.zbt.de/das-zbt/unternehmen/gleichstellungsplan/
Oder du bewirbst dich direkt online unter folgendem Direktlink:
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=848365
Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH
Carl-Benz-Straße 201
47057 Duisburg
www.zbt.de

