
 
Stellenausschreibung 

Die Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA) ist eine außeruniver-

sitäre Forschungseinrichtung und amtliche Prüfstelle in Thüringen. Mit ungefähr 110 Mitarbeitern werden 

vorwiegend anwendungsorientierte Forschungsprojekte bearbeitet sowie Prüfungen, Kalibrierungen, 

Überwachungen und Zertifizierungen durchgeführt. Die MFPA gehört zum Geschäftsbereich des Thüringer 

Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft.  

An der MFPA ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als: 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 

zunächst befristet für 2 Jahre unter dem Vorbehalt der Mittelbewilligung zu besetzen. Arbeitsort ist Weimar. 

Neben der Mitwirkung an Forschungsarbeiten wird auch die Erstellung eigener Forschungsanträge erwartet. 

Erwünscht ist das Interesse an eigener wissenschaftlicher Weiterqualifikation; die Möglichkeit zur 

Vorbereitung einer ingenieurwissenschaftlichen Promotion ist gegeben. 

Aufgabengebiet: 

 Bearbeitung von FuE-Projekten mit industriellen Partnern und weiteren Forschungseinrichtungen 

 eigenständige Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Messungen an hauseigenen 

UV-VIS-NIR und FTIR-Spektrometern sowie der DMTA 

 Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Aktivitätsprüfung und Festigkeiten an Mörteln mit 

puzzolanen Bestandteilen 

 Erstellung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 

 Kooperation mit Forschungs- sowie mit industriellen Partnern 

 ausführliche wissenschaftliche Dokumentation der Ergebnisse durch Fachartikel und Vorträge auf 

nationalen und internationalen Konferenzen, Veröffentlichungen, Projektberichte 

 Vorbereitung neuer FuE-Anträge  

Einstellungsvoraussetzungen: 

 vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in strahlungsphysikalischen und thermo-mechanischen 

Eigenschaften  

 Erfahrungen und Kenntnisse in der Beschichtung von Oberflächen  

 gute Kenntnisse im Bereich mineralischer Werkstoffe des Bauens 

 Beherrschung einer oder mehrerer aufgabenrelevanter Programmiersprachen (Python, Labview) 

 wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich von Methoden/Plattformen des Datenmanagements 

 gutes Kommunikations- und Informationsverhalten, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, 

Initiative/Einsatzbereitschaft, Entscheidungsbereitschaft und -fähigkeit, Teamfähigkeit und 

Kooperationsbereitschaft sowie konzeptionelle, strategische und innovative Denkweise 

 sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit sowohl in der deutschen als auch in der 
englischen Sprache 

 Bereitschaft und Fähigkeit zu interdisziplinärer und teamorientierter Arbeit 

Was wir bieten: 

 abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeiten 

 Vergütung und Sozialleistungen entsprechend den persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), Vollzeitbeschäftigung (Teilzeit-

beschäftigung ist möglich), zunächst befristet für 2 Jahre 

 interessante Aufgabenstellungen in einem innovativen und dynamischen Forschungsbereich 

 sehr gute messtechnische Ausstattung für angewandte Forschung 

Für weitergehende Informationen und Details können Sie sich an Frau Dr.-Ing. Anne Tretau (Telefon: 03643 

564-376; E-Mail: anne.tretau@mfpa.de wenden. 

 



 
 

Die MFPA verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von 

Frauen begrüßen wir daher besonders. Darüber hinaus unterstützt die MFPA die Eingliederung schwer-

behinderter Menschen und begrüßt daher ausdrücklich auch deren Bewerbungen. Hinsichtlich der Erfüllung 

der Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle Betrachtung der Bewerbungsunterlagen. Aner-

kannt schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Aussagekräftige Bewerbungen ausschließlich als zusammengefasste pdf-Datei richten Sie bitte unter 

Angabe der Kennziffer 02/22 bis spätestens 31.01.2022 an: 

Materialforschungs- und -prüfanstalt 
an der Bauhaus-Universität Weimar  
Frau Verena Koss 
Personalreferentin 
E-Mail: bewerbung@mfpa.de 
Internet: www.mfpa.de 
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