
 
 
 

Member of  the Helmholtz Association 

 
 Die Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz  sucht eine/einen 
 

INGENIEURIN / INGENIEUR IM STRAHLENSCHUTZ 

Kennziffer: GF 2017/6 

Die Aufgabe der Stabsabteilung Strahlenschutz ist der Schutz von Personen und Umwelt beim 
Betrieb des Forschungsreaktors und der Beschleuniger des HZB. Um diese 
Anforderungen&nbsp;erfüllen zu können, ist es&nbsp;erforderlich, auch Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben unter allen Gesichtspunkten des Strahlenschutzes wahrzunehmen. Dies 
ist besonders notwendig, um Planungsaufgaben für neue Beschleuniger durchführen zu 
können. 
 
Aufgabengebiete 
•Verantwortung für Röntgenanlagen und Störstrahler bei BESSY, MLS und bERLinPro 
•Strahlenschutzbeauftragte/r für Röntgenapparaturen und Störstrahler von BESSY, MLS, 
bERLinPro 
•Planung von Strahlenschutz Abschirmungs- und&nbsp; Sicherheitsmaßnahmen 
•Mitarbeit bei Experimenten und Veröffentlichungen zu Strahlenschutzthemen 
 
Anforderungen 
•Bachelor in physikalischer Technik oder Vergleichbares 
•Fachkunde im Strahlenschutz nach Röntgenverordnung 
•Erfahrungen mit Monte-Carlo Codes wie FLUKA sind vorteilhaft 
•Programmiererfahrungen sind vorteilhaft 
•Erfahrungen beim Beschleunigerbetrieb sind vorteilhaft 
 

Der Arbeitsvertrag ist über 14 Monate befristet. Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).  

Wir bemühen uns, den Anteil von Mitarbeiterinnen zu erhöhen und freuen uns daher besonders 
über Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerberinnen/ Bewerber werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
 
Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie bitte bis spätestens 31. Oktober 2017 über unser 
Bewerbungsportal im Intranet (Administration => Personal und Soziales => E-Recruiting). 

 

Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin 

For English version, please check our website: www.helmholtz-berlin.de 

 
Helmholtz-Zentrum  Berlin für 
Materialien und Energie (HZB)  
operates two large scale facilities for 
materials research: the neutron 
source BER II and the synchrotron 
source BESSY II, which provide deep 
insights into the structure of  
materials and the processes within 
complex systems. Each year around 
3,000 scientists use the HZB 
infrastructure facilities. Important 
focuses of HZB are accelerator, 
materials and energy research. 
 

 
 
SCIENCE + CAREER + 
DIVERSITY = HZB 
... is the formula for our  
successful human resources policy. 
We offer wide-ranging internal and 
external training programs for our 
employees as well as a special  
support program for young scientists. 
Our family-friendly workplace policy 
includes flexible working hours, 
telework arrangements and holiday 
programs for employees’  children. 
 

 
 
CONTACT FOR FURTHER  
INFORMATION:  
Dr. Klaus Ott 
+49 30 8062 12988 
Klaus.Ott@helmholtz-berlin.de 

 

 

 

 

 

 

 


