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forschung und entwickLung
Von der idee zum PrototyP

für ein drittmittelprojekt in der abteilung Plasmastrahlungstechnik / forschungsschwerpunkt schweißen & schalten suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

wissenschaftLiche/n 
mitarbeiter/in (w/m/d)
diagnostik Laserinduzierter PLasmen
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DAS SIND IHRE AUFGABEN BEI UNS:
in dem forschungsprojekt geht es um die strahlungs-
eigenschaften von laserinduzierten Plasmen. der schwer-
punkt dieses Projektes liegt in der diagnostik der zeitlichen 
und räumlichen entwicklung des Plasmas mit hilfe von 
optischer emissionsspektroskopie. wir suchen eine Person, 
die bereits erfahrung im umgang mit Lasern hat, z.b. für 
die Laserdiagnostik von Plasmen und die möglichst schon 
mit gepulsten Plasmen auf kleinen zeitskalen gearbeitet 
hat (sub-millisekunde). eine zweite stelle im Projekt 
beschäftigt sich mit der simulation des strahlungstransports 
laserinduzierter Plasmen bei höheren drücken. eine enge 
zusammenarbeit wird erwartet. das Projekt hat einen 
technischen hintergrund und ist damit ein guter ausgangs-
punkt für die weitere berufliche Entwicklung, z.B. in der 
industrie. darüber hinaus sucht unsere gruppe auch selbst 
für die nächsten Jahre wissenschaftler/innen, die interesse 
an der forschung mit technischen Plasmen in verschiedenen 
anwendungsfeldern haben, z.b. in der elektrotechnik. das 
Projekt ist für eine Promotion geeignet.

ihre aufgaben bestehen darin:
 ▪ unterschiedliche diagnostiken aufzubauen und 

in betrieb zu nehmen (framing-kamera, streak-
kamera, optische emissionsspektroskopie, schlieren-
diagnostik);

 ▪ auswärtige messkampagnen mit dem Projektpartner 
durchzuführen;

 ▪ daten aufzubereiten, auszuwerten und im Projektteam 
zu diskutieren;

 ▪ gemeinsam mit einem Postdoc im Projekt experimentelle 
und theoretische ergebnisse zusammenzuführen und 
zu interpretieren;

 ▪ in wissenschaftlichen fachzeitschriften zu publizieren;

 ▪ forschungsdaten mit metadaten zu beschreiben und 
in repositorien zu veröffentlichen (forschungsdaten-
management).

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN:
 ▪ erfolgreich abgeschlossenes hochschulstudium als 

wissenschaftler/in (Physik, elektrotechnik, Lasertechnik 
bzw. verwandte fachgebiete)

 ▪ erfahrung in einem teilgebiet des forschungsprojekts 
(emissionsspektroskopie, Laserspektroskopie, hoch- 
geschwindigkeitsspektrokopie, laserinduzierte Plasmen, 
Plasmaphysik)

 ▪ bereitschaft, sich in plasmaphysikalische fragestellungen 
einzuarbeiten

 ▪ sicherer umgang mit der dokumentation wissen-
schaftlicher ergebnisse

 ▪ Programmierkenntnisse sind erwünscht (z.b. Labview, 
matlab, Python).

 ▪ teamfähigkeit, eigenverantwortliches arbeiten

 ▪ gute englischkenntnisse

DAS KÖNNEN WIR IHNEN BIETEN:

 ▪ Leistungsgerechte Vergütung und sozialleistungen 
gemäß tarifvertrag der Länder (tV-L)

 ▪ betriebliche altersvorsorge

 ▪ kreatives umfeld

 ▪ technische ausstattung auf höchstem niveau

 ▪ institutsinterne schulungen (z.b. Projektmanagement, 
wissenschaftliches schreiben, Projektanträge schreiben)

 ▪ kooperation mit herausragenden nationalen und 
internationalen Partnern aus wissenschaft und 
wirtschaft

UNSER INSTITUT…
zählt zu den größten und modernsten institutionen auf dem 
gebiet der niedertemperaturplasmen weltweit. in einem 
internationalen umfeld bearbeiten wir gesellschaftlich re-
levante fragestellungen aus den bereichen Materialien & 
Energie sowie Umwelt & Gesundheit. zurzeit arbeiten etwa 
200 mitarbeitende an unseren drei standorten greifswald, 
rostock und karlsburg in mecklenburg-Vorpommern.

sie möchten mehr über uns erfahren? dann besuchen sie 
doch unsere webseite: www.leibniz-inp.de.

Befristet auf 30 Monate 

Wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden

Vergütung nach TV-L in der Entgeltgruppe 13



Leibniz-institut für PLasmaforschung und technoLogie e. V.
inP greifswald // felix-hausdorff-str. 2 // 17489 greifswald

telefon: +49 3834 / 554 300  //  fax: +49 3834 / 554 301 
www.leibniz-inp.de  //  welcome@inp-greifswald.de

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
dann bewerben sie sich bitte bei uns bis zum 23.07.2021 mit ihrer vollständigen bewerbung inklusive der üblichen 
bewerbungsunterlagen (anschreiben, Lebenslauf, zeugnisse) unter angabe des kennwortes „0418 Wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in Laserinduzierte Plasmen“ - bevorzugt über unser Online-Bewerbungsformular. 

bei uns zählt ihre Leistung ebenso wie ihre Persönlichkeit, unabhängig von alter, herkunft, geschlecht, sexueller identität, 
behinderung oder weltanschauung. wir freuen uns auf ihre bewerbungen! 

das inP wünscht sich die gleichberechtigte teilhabe von männern und frauen, besonders in der wissenschaft. es gibt 
viele gute Gründe, warum es sich lohnt, die Potenziale von Frauen gezielt zu fördern. Qualifizierte Kandidatinnen werden 
daher ausdrücklich zur bewerbung aufgerufen. schwerbehinderte bewerber/innen werden bei gleicher eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

KONTAKT:
für weitere auskünfte und rückfragen steht ihnen gern herr dr. steffen franke (tel.: 03834-554-3839; e-mail: steffen.franke@
inp-greifswald.de) zur Verfügung.

Bewerbungen schicken Sie bitte an*:
Leibniz-institut für Plasmaforschung und technologie e.V. (inP)
frau gabriele Lembke
Personalabteilung 
felix-hausdorff-str. 2
17489 greifswald
e-mail: bewu@inp-greifswald.de

* Bewerbungs- und Vorstellungskosten können wir leider aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen nicht erstatten.


