
   
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole ent-
wickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren 
uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 
Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für Ingenieurswissenschaften, Fachgebiet Mate-
rialwissenschaft einen  

wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 75%) 

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Mitwirkung an einem Drittmittelprojekt.  
 
Sie werden die Einkristalle von sogenannten Hybridperowskiten, z.B. CH3NH3PbI3 und verwandten Materialien züch-
ten und die lokalen elektronischen, ferroelektrischen und photovoltaischen Eigen-schaften mit Rastersondenmikro-
skopieverfahren untersuchen. Die hybriden Perowskite erregen aufgrund ihrer hervorragenden photovoltaischen 
Eigenschaften große Aufmerksamkeit. Die zugrundeliegenden Mechanismen sind aber immer noch nicht wirklich 
verstanden. Ziel des Forschungsprogramms ist es, die photovoltaischen Eigen-schaften auf lokaler Ebene und ihre 
Beziehung zu Domänenstrukturen und der Mikrostruktur der Materialien zu verstehen. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation geboten (Promotion). 
 
Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Physik, Chemie, Materialwissenschaft oder verwandten Fächern 

von mind. 10 Semestern. 
• Kenntnisse der Kristallzüchtungstechniken und der Rastersondenmikroskopie sind wünschenswert.  
• Fundierte Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind erforderlich. Deutschkenntnisse sind wünschenswert. 
 
Wir bieten:  
 ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 
 Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Firmenticket 
 Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 
 
Besetzungszeitpunkt:   01.05.2019 
Vertragsdauer:   3 Jahre 
Arbeitszeit:    75 Prozent einer Vollzeitstelle 
Bewerbungsfrist: 13.03.2019 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern (s. www.uni-due.de/diversity) 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb einschlägig 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungs-
gesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleich-
gestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 117-19 an Herrn Prof. Doru 
C. Lupascu, Universität Duisburg- Essen,  Fakultät für  Ingenieurwissenschaften, 45117 Essen, Telefon +49 (0)201 
183 2689, E-Mail: materials@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter:  
https://www.uni-due.de/materials; www.uni-due.de 
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We are one of the youngest universities in Germany and think in terms of possibilities, not limitations. In the heart of the Ruhr Area, we 
develop ideas of the future at our 11 faculties. We are strong in research and teaching, in living diversity, as well as in supporting poten-
tial. We are highly committed to an educational equality that has earned its name. 
 
University Duisburg-Essen invites applications for the following academic positions:  
 

PhD Researcher (f/m/d) 
Salary Scale: TV-L EG 13, 75% 

Reference number: 117-19 
 
 

Main research areas:  
Hybrid perovskite absorbers for solar cells: Synthesis and nanoscale characterization using scanning probe 
techniques 
The candidate will grow single crystals of hybrid perovskites, e.g. CH3NH3PbI3 and related materials and investigate 
the local electronic, ferroelectric and photovoltaic properties mainly using scanning probe microscopy techniques. 
Hybrid perovskites have attracted immense attention due to their excellent photovoltaic properties. The mechanisms 
behind this outstanding performance are still matter of discussions. The goal of the research program is to understand 
photovoltaic properties on the local scale and their relation to domain structures and microstructure of the materials. 
 
Your profile: 
Completed university degree (Master) in physics, chemistry, materials science, or related disciplines of at minimum 10 
semesters study time.  
 
Knowledge of crystal growth techniques and of scanning probe microscopy techniques is desirable. Good team com-
pliance as well as good knowledge of English are a prerequisite. Knowledge of German is desirable. 
 
This position offers the possibility to obtain a PhD. 
 
Starting date:   May 1st 2019 

Term of contract:  36 months  

Working time:   75% of a full position 

Application deadline:  3 weeks after publication of notice 

 

The University of Duisburg-Essen aims to increase the diversity of its members (see http://www.uni- due.de/diversity). 
It also aims to increase the number of women among its academic staff and therefore encourages women with perti-
nent qualifications to apply. Women with equal qualifications will be preferred in accordance with state equality laws. 
Applications of qualified disabled persons in the legal sense of § 2 para. 3 SGB IX are also welcome. 
 
If you have any questions regarding the position, please contact: doru.lupascu@uni-due.de.  
 
Applications including a cover letter, CV, publication list, copies of degree certificates, should be submitted until 
13.03.2019 electronically (all material should be included in a single pdf file.) to:  
materials@uni-due.de  
 
The cost of application and presentation cannot be reimbursed. 
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