
P l a t z h a l t e r

Forschung für eine Gesellschaft
im Wandel: Das ist unser
Antrieb im Forschungszentrum
Jülich. Als Mitglied der
Helmholtz-Gemeinschaft stellen
wir uns großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen
unserer Zeit und erforschen
Optionen für die digitalisierte
Gesellschaft, ein klima-
schonendes Energiesystem
und ressourcenschützendes
Wirtschaften. Arbeiten Sie
gemeinsam mit rund 7.100
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs-
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Die Position ist bis zur
erfolgreichen Besetzung
ausgeschrieben. Bitte
bewerben Sie sich daher
möglichst zeitnah. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung über
unser
Online-Bewerbungsportal!

Ansprechpartner
Rebecca Gehder
Telefon: +49 2461 61 8648
www.fz-juelich.de

Mit über 300 Auszubildenden sind wir einer der größten Ausbildungsbetriebe der
Region. Wir bieten jährlich bis zu 115 Ausbildungsplätze und Duale Studiengänge in
zahlreichen Berufen an.

Ausbildungsbeginn: 01.09.2023

Ausbildung zum Physiklaboranten
(w/m/d) - Ausbildungsbeginn 2023

Ihre Aufgaben:
Immer wieder Neues ausprobieren, technische Geräte nicht nur benutzen sondern auch
verstehen wollen, an ihrer Weiterentwicklung mitarbeiten – wer daran Spaß hat, liegt mit
einer Ausbildung zum Physiklaboranten richtig. Gemeinsam mit Wissenschaftlern
arbeiten sie im physikalischen Labor oder im Technikum, errichten
Versuchsapparaturen, führen selbstständig Messungen durch, protokollieren und werten
die Ergebnisse mit aus. Phantasie beim Austüfteln neuer Lösungen ist dabei ebenso
gefragt wie Kenntnisse über naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Sorgfalt im
Umgang mit empfindlichen Messgeräten. Zu den Arbeitsbereichen von Physiklaboranten
gehören Forschung und Entwicklung, Analytik, Anwendungstechnik und Umweltschutz.

Ihr Profil:
Voraussetzung ist die Fachoberschulreife, also Hauptschulabschluss Sekundarstufe I
oder Abschluss der Realschule. Gefragt sind gute Noten in Mathematik und
Naturwissenschaften sowie ein ausgeprägtes Interesse an Physik und Technik. Auch
sollte man für diese Ausbildung handwerkliches Geschick mitbringen.

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die
Möglichkeit, den Wandel aktiv mitzugestalten! Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit durch:
• Einen großen Forschungscampus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur

Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben
der Arbeit bietet

https://www.fz-juelich.de/de/karriere/stellenangebote/2023A-003?apply
http://www.fz-juelich.de


• Umfassende Trainingsangebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und
fachlichen Weiterentwicklung

• Ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
• Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine

familienbewusste Unternehmenspolitik
• Vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge
• 30 Tage Urlaub sowie alle Brückentage und zwischen Weihnachten und Neujahr

immer dienstfrei
• Vergütung und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des

öffentlichen Dienstes (TVAöD-Bund)

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Hintergründen, z.B.
hinsichtlich Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung / Identität sowie
sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft. Ein chancengerechtes, diverses und
inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potentiale verwirklichen können, ist uns
wichtig.


