
                                                       
 
Das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW) ist ein außeruniversitä-
res Forschungsinstitut und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut beschäftigt durchschnittlich 
600 Mitarbeiter (m/w/d) und widmet sich neben seinen wissenschaftlichen Aufgaben der Förderung des 
wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses. Auf höchstem internationalem Niveau betreibt das 
IFW moderne Werkstoffwissenschaft auf naturwissenschaftlicher Grundlage und macht die gewonne-
nen Ergebnisse für die Wirtschaft nutzbar. Die komplexe und interdisziplinäre Forschungsarbeit wird 
innerhalb des IFW von fünf wissenschaftlichen Instituten geleistet, die darin von einer hochentwickelten 
technischen Infrastruktur unterstützt werden. Das IFW unterstützt seine Beschäftigten (m/w/d) dabei, 
Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren und stellt sich regelmäßig dem Audit berufundfamilie®. 
Weitere Informationen unter www.ifw-dresden.de. 
 
Im Institut für Festkörperforschung ist innerhalb des Kompetenz- und Anwendungszentrums für akusto-
elektronische Grundlagen, Technologien und Bauelemente (SAWLab Saxony) des IFW Dresden ab 
01.03.2020 eine Stelle als 
 

Post-Doc (m/w/d) 
 
befristet auf 24 Monate mit der Option auf Verlängerung zu besetzen. Die Stelle ist vorzugsweise in 
Vollzeit zu besetzen, Teilzeit ist nach Absprache möglich. 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über einen Master- oder Diplomabschluss der Fachrichtungen Physik, Elektrotechnik, 

Maschinenbau oder vergleichbaren Studienrichtung und haben promoviert.  
• Durch Ihre bisherige Forschungspraxis besitzen Sie Erfahrungen auf dem Gebiet der elektronischen 

Messtechnik, insbesondere im Hochfrequenzbereich bis 2,5 GHz. 
Eine hohe Motivation, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine ausgeprägte Fähig-
keit zur Arbeit im Team runden Ihr Profil ab. 

Aufgabenschwerpunkte: 
Das Aufgabengebiet umfasst wissenschaftliche Untersuchungen zur Entwicklung zukünftiger Sensor-
bauelemente für Anwendungen bei hohen Temperaturen und unter widrigen Umweltbedingungen. Als 
Mitglied des SAWLab Saxony werden Sie Teil eines engagierten und innovativen Teams in einem kom-
plexen, multidisziplinären Forschungsumfeld sein. Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

• Design und Aufbau eines erweiterten Versuchstandes für Hochfrequenzsensoren für den Einsatz in 
unterschiedlichen Gasatmosphären bis 1000°C, 

• experimentelle Untersuchung mikrostrukturierter Sensoren im Versuchsstand  sowie 
• Entwicklung innovativer Konzepte mikroakustischer Sensoren für Hochtemperaturanwendungen. 
 
Das Arbeitsverhältnis, einschließlich Vergütung, richtet sich nach dem Tarifrecht für den öffentlichen 
Dienst der Länder. Die Anstellung erfolgt in Vollzeit (Teilzeit ist in Absprache möglich) mit Vergütung 
nach Entgeltgruppe 13 TV-L.  
 
Das IFW Dresden strebt in allen Bereichen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Im Wissen-
schaftsbereich möchten wir den Anteil an Frauen erhöhen. Qualifizierte Frauen werden deshalb aus-
drücklich aufgefordert sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eig-
nung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kenn-
ziffer DM1001-2/20 ausschließlich in einer einzigen PDF-Datei (andere Formate werden nicht berück-
sichtigt) an: 

bewerbung@ifw-dresden.de. 

 
Die Stelle bleibt bis zur Besetzung veröffentlicht. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Dr. Hagen Schmidt (h.schmidt@ifw-dresden.de). 
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