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Das Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam ist eine von den 
Forschungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg geförderte Einrichtung und widmet 
sich in einer ganzheitlichen Form transdisziplinär und international der Erforschung des Klimawandels, 
der Komponenten des Erdsystems und der Nachhaltigkeit. Weitere Informationen unter 
www.iass-potsdam.de. 
 

Eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w) 
für das Projekt  „CO2Min“: CO2-Capturing durch mineralische Rohstoffe: Erzeugung 

marktfähiger Produkte bei gleichzeitiger Sequestrierung von CO2 der Zementindustrie“ 
Kennziffer CO2Min-2018-01 

 
Ihre Aufgaben: 

• Im BMBF-geförderten Projekt „CO2Min“ forschen Sie zu den ökonomischen und 
gesellschaftlichen Potenzialen neuer Technologien zur CO2-Karbonisierung 

• Sie sammeln, strukturieren und werten bestehende Studien zur Verwendung von CO2-
Karbonisierung aus 

• Sie erheben Daten mittels Literaturauswertung und Experteninterviews oder -abfragen. 
• Sie setzen sich mit den relevanten Methoden auseinander (techno-economic assessment, 

multi criteria assessment) 
• Sie bewerten den Business-Plan der Technologie im Projekt CO2Min 
• Sie veröffentlichen Ihre Ergebnisse in wissenschaftlichen Papieren 
• Gemeinsam mit dem IASS-Team entwickeln Sie Konzepte für Workshops und Veranstaltungen 

zum Forschungsthema und unterstützen in der Organisation und Durchführung 
• Sie präsentieren Ihre Ergebnisse auf Projekttreffen und wissenschaftlichen Konferenzen 
• Sie unterstützen das Team im Projekt CO2Plus bei der Vorbereitung und Durchführung eines 

internationalen Roundtables zum Thema „Policy Perspectives on CO2 Utilization“ 
• Sie arbeiten auch bei neuen Projekten zum Thema CO2-Nutzung nach Bedarf 

qualifikationsgerecht mit 
 
Einstellungsvoraussetzung: 

• Sie haben ein Hochschulstudium vorzugsweise mit Schwerpunkt Ingenieurswissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften erfolgreich abgeschlossen 

• Idealerweise haben Sie erste Erfahrungen in der wissenschaftlichen Arbeit gesammelt 
• Die Bereitschaft zu Dienstreisen wird vorausgesetzt 

 
Ihr Profil: 

• Sie sind neugierig und offen dafür, sich in ein neues technisches Thema im Kontext des Klima- 
und Ressourcenschutzes einzuarbeiten 

• Sie übernehmen gerne Verantwortung und können gut selbstorganisiert arbeiten 
• Sie können sich auf Deutsch und Englisch problemlos verständigen 
• Sie verfügen über herausragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten  
• Sie sind belastbar und bleiben souverän, wenn es hektisch wird; auch unter Druck haben Sie 

ein sicheres, verbindliches und freundliches Auftreten 
• Sie sind kooperativ und haben die Fähigkeit sowohl im Team wie eigenständig zu arbeiten  
 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
interdisziplinären Team, die Möglichkeit, zu aktuellen global relevanten Fragestellungen zu arbeiten, 
gute Kontakte zu nationalen wie internationalen Forschungseinrichtungen und Organisationen, sowie 
ein attraktives, internationales Arbeitsumfeld mit gutem Arbeitsklima. Das Projekt „CO2Min“ wird vom 
BMBF finanziell gefördert und läuft noch bis Juni 2020. Partner im Projekt sind die RWTH Aachen 
sowie das Unternehmen HeidelbergCement.  
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Es handelt sich um eine Position in Vollzeit (100%). Die Vergütung erfolgt nach E 13 TVöD (Bund). 
Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und ist zunächst auf 1 Jahr befristet mit 
Aussicht auf Verlängerung. Der Dienstsitz ist Potsdam. Nach Absprache kann teilweise im Homeoffice 
gearbeitet werden. 
Bewerbungen von Frauen sowie von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.  
 
Bitte bewerben Sie sich mit einem einseitigen Motivationsschreiben, einem Anhang mit den üblichen 
Unterlagen sowie zwei  Arbeitsproben (zwei von Ihnen selbst verfasste Texte in Deutsch oder 
Englisch). Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 01.08.2018 unter Angabe der 
o.g. Kennziffer ausschließlich per E-Mail an Henriette Naims (henriette.naims@iass-potsdam.de) 
zusammengefasst in einer PDF-Datei mit max. 5 MB.  
 
Für inhaltliche Fragen stehen Ihnen Henriette Naims oder Barbara Olfe-Kräutlein gerne zur 
Verfügung (Tel.: +49 331 28822 342) 
 
 


