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wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	sind	das	wichtigste	
gut	in	einer	Forschungsorganisation	und	damit	der	entscheiden-
de	Faktor	für	ihren	erfolg,	ihre	Zukunftsfähigkeit	und	ihre	Positi-
onierung	im	internationalen	wettbewerb.	unser	augenmerk	gilt	
denjenigen	jungen	Frauen	und	männern,	die	es	in	die	Forschung	
zieht.	deshalb	haben	wir	die	Nachwuchsförderung	in	den	letzten	
Jahren	in	den	mittelpunkt	unseres	talentmanagements	gestellt.	
uns	geht	es	darum,	talente	früh	zu	erkennen	und	ihnen	recht-
zeitig	bedingungen	zu	bieten,	unter	denen	sie	sich	entwickeln	
können.	universitäten	sind	unsere	wichtigsten	Partner,	um	
Forschungsinhalte	von	nationaler	bedeutung	zu	bearbeiten	und	
das	hierfür	notwendige	Personal	hervorragend	auszubilden.	

wir	wollen	junge	wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	in	
der	entscheidenden	entwicklungsphase	optimal	unterstützen.	
Für	die	Promotionsphase	haben	wir	daher	das	Instrument	der	
helmholtz-kollegs	und	graduiertenschulen,	für	junge	Postdocs	
direkt	nach	der	Promotion	das	helmholtz-Postdoktoranden-
Programm	und	für	den	nächsten	karriereschritt	die	helmholtz-

liebe leseriNNeN uND leser,

Nachwuchsgruppen	eingeführt.	chancengleichheit	und	die	
Vereinbarkeit	von	Familie	und	beruf	spielen	bei	unserer	
Nachwuchsförderung	ebenso	eine	rolle	wie	die	entwicklung	
von	spezifischen	mentoring-Programmen	für	Nachwuchswis-
senschaftlerinnen.	mit	der	helmholtz-akademie	haben	wir	die	
management-ausbildung	von	Nachwuchsführungskräften	in	der	
wissenschaft	professionalisiert.

Ich	lade	sie	herzlich	dazu	ein,	sich	von	den	exzellenten	mög-
lichkeiten,	die	die	helmholtz-gemeinschaft	vielversprechenden	
Forschertalenten	bietet,	in	dieser	broschüre	zu	überzeugen.

Prof.	dr.	Jürgen	mlynek

Präsident	der	helmholtz-gemeinschaft
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scientists	are	the	most	important	asset	in	a	research	organi-
sation	and	thus	the	decisive	factor	for	its	success,	long-term	
viability	and	international	ranking.	this	is	why	we	are	focusing	
on	young	men	and	women	who	are	interested	in	a	career	in	
research.	and	this	is	why	we	have	put	the	promotion	of	junior	
researchers	at	the	heart	of	our	talent	management	activities	
in	recent	years.	our	aim	is	to	identify	talented	early-stage	
researchers	as	early	as	possible	and	to	provide	them	promptly	
with	conditions	conducive	to	their	development.	universities	are	
our	major	partners	in	enabling	research	that	is	important	on	the	
national	level	and	providing	the	researchers	needed	for	this	work	
with	an	excellent	education.

we	want	to	give	junior	researchers	the	best	possible	support	
during	the	crucial	phases	of	their	development.	several	instru-
ments	help	us	to	achieve	this	aim.	we	have	set	up	helmholtz	
graduate	schools	and	helmholtz	research	schools	for	Phd	
students,	while	the	helmholtz	Postdoc	Programme	covers	the	
period	immediately	after	a	doctorate,	and	helmholtz	Young	In-

DeAr reADers,

vestigators	groups	provide	support	during	the	next	career	stage.	
equal	opportunities,	making	work	compatible	with	family	life,	
and	the	development	of	specific	mentoring	programmes	for	jun-
ior	female	researchers	are	further	key	aspects	of	our	promotion	
of	early-stage	researchers.	In	addition,	the	helmholtz	manage-
ment	academy	provides	professional	management	training	for	
junior	leaders	in	the	sciences.

I	would	like	to	invite	you	to	read	on	and	find	out	for	yourself	
about	the	excellent	opportunities	that	the	helmholtz	association	
offers	promising	junior	researchers.

Professor		dr.	Jürgen	mlynek

President	of	the	helmholtz	association
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die	helmholtz-gemeinschaft	ist	die	größte	wissenschaftsor-
ganisation	deutschlands.	In	ihren	18	naturwissenschaftlich-
technischen	und	biologisch-medizinischen	Forschungszentren	
arbeiten	mehr	als	33.000	beschäftigte.	das	jährliche	budget	der	
gemeinschaft	beträgt	mehr	als	3,8	milliarden	euro.

unser	auftrag	in	der	helmholtz-gemeinschaft	ist	Forschung,	
die	wesentlich	dazu	beiträgt,	große	und	drängende	Fragen	von	
wissenschaft,	gesellschaft	und	wirtschaft	zu	beantworten.	die	
wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	konzentrieren	sich	
auf	systeme	von	hoher	komplexität,	die	mensch	und	umwelt	
zugrunde	liegen	und	beeinflussen.	dabei	geht	es	zum	beispiel	
darum,	mobilität	und	energieversorgung	zu	garantieren,	eine	
intakte	umwelt	für	künftige	generationen	zu	erhalten	oder	
therapien	für	bisher	unheilbare	krankheiten	zu	finden.	die	
arbeit	der	helmholtz-gemeinschaft	ist	darauf	gerichtet,	die	
lebensgrundlagen	des	menschen	langfristig	zu	sichern,	ihre	
lebensqualität	zu	verbessern	und	die	technologische	basis	für	
eine	wettbewerbsfähige	wirtschaft	zu	erhalten	und	auszubauen.	
das	Potenzial	der	gemeinschaft	sind	ihre	exzellenten	wissen-
schaftlerinnen	und	wissenschaftler	aus	dem	In-	und	ausland,	
ihre	einzigartige	leistungsfähige	Infrastruktur	und	ein	modernes	
Forschungsmanagement.

dabei	bündeln	wir	die	kräfte	und	kompetenzen	in	sechs	For-
schungsbereichen:	energie,	erde	und	umwelt,	gesundheit	sowie	
luftfahrt,	raumfahrt	und	Verkehr,	schlüsseltechnologien	sowie	
struktur	der	materie.	Für	jeden	Forschungsbereich	entwickeln	
die	Forscherinnen	und	Forscher	Programme,	die	von	interna-
tionalen	expertinnen	und	experten	bewertet	werden.	diese	
bewertung	bildet	die	grundlage	für	die	Programmorientierte	
Förderung	der	helmholtz-Forschung.	In	den	sechs	Forschungs-
bereichen	kooperieren	die	helmholtz-wissenschaftlerinnen	und	
wissenschaftler	sowohl	untereinander	als	auch	mit	externen	
Partnern	–	über	die	grenzen	von	disziplinen,	organisationen	und	
Nationen	hinweg.	denn	der	Name	„helmholtz“	steht	für	nachhal-
tige	Forschung,	die	die	Vernetzung	als	Prinzip	für	forschendes	
denken	und	handeln	voraussetzt.

the	helmholtz	association	is	germany’s	largest	scientific	or-
ganisation	with	over	33,000	employees	in	its	scientific-technical	
and	biological-medical	research	centres	and	an	annual	budget	of	
more	than	€3.8	billion.

the	helmholtz	association	is	dedicated	to	research	that	helps	to	
solve	major	challenges	facing	science,	society	and	the	environ-
ment.	our	researchers	focus	on	highly	complex	systems	of	great	
importance	to	humankind	and	the	environment.	their	projects	
cover	topics	as	diverse	as	securing	transportation	options	and	
energy	supplies,	preserving	the	environment	for	future	genera-
tions,	and	developing	treatments	for	diseases	that	are	currently	
incurable.	the	aim	of	the	helmholtz	association’s	work	is	to	
secure	livelihoods	over	the	long	term,	to	improve	the	quality	of	
people’s	lives,	and	to	preserve	and	develop	the	technological	
foundations	for	a	competitive	economy.	the	association’s	poten-
tial	lies	in	its	excellent	researchers	from	germany	and	abroad,	in	
its	uniquely	efficient	infrastructure,	and	in	its	modern	research	
management.

the	helmholtz	association	focuses	its	strengths	and	skills	on	
six	research	fields:	aeronautics,	space	and	transport;	energy;	
earth	and	environment;	health;	key	technologies;	and	structure	
of	matter.	the	programmes	developed	by	our	researchers	for	
each	research	field	are	evaluated	by	international	experts.	these	
assessments	form	the	basis	of	the	programme-oriented	funding	
for	helmholtz	association	research.	within	the	six	research	fields,	
helmholtz	scientists	work	together	and	with	external	partners	–	
across	disciplines,	organisations	and	national	borders.	after	all,	
the	name	“helmholtz”	stands	for	collaborative	research	that	sees	
networking	as	a	prerequisite	for	scientific	thought	and		action.

dIe	helmholtZ-gemeINschaFt	|	tHe HelmHOltZ AssOCiAtiON

NACHHAltige fOrsCHuNg
gestAltet ZukuNft
sHAPiNg tHe future witH
sustAiNAble reseArCH
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EnErgiE
eNergY

In	der	helmholtz-gemeinschaft	loten	die	wissenschaftlerinnen	
und	wissenschaftler	unter	anderem	die	Potenziale	von	erneuer-
baren	energiequellen	wie	sonnenenergie,	biomasse	oder	erd-
wärme	aus.	sie	arbeiten	verstärkt	an	der	effizienzsteigerung	von	
konventionellen	kraftwerken	und	der	rationellen	energienutzung.	
die	helmholtz-gemeinschaft	trägt	mit	dem	weltweit	einzigartigen	
know-how	in	der	nuklearen	sicherheitsforschung	zum	sicheren	
betrieb	von	kernreaktoren	sowie	zur	sicheren	behandlung	und	
entsorgung	der	hochradioaktiven	abfälle	bei.

among	other	topics,	helmholtz	researchers	explore	the	poten-
tial	of	renewable	energy	sources	such	as	solar	energy,	biomass	
and	geothermal	energy.	they	also	work	intensively	on	improving	
efficiency	in	conventional	power	plants	and	on	the	rational	use	
of	energy.	with	its	globally	unique	expertise	in	nuclear	safety	
research,	the	helmholtz	association	contributes	to	ensuring	the	
safe	operation	of	nuclear	reactors,	and	the	safe	treatment	and	
disposal	of	highly	radioactive	waste.

ErdE und umwElt
earth	aNd	eNVIroNmeNt

die	erd-	und	umweltforschung	untersucht	die	grundlegen-
den	Funktionen	des	systems	erde	und	die	wechselwirkungen	
zwischen	gesellschaft	und	Natur.	es	geht	darum,	die	komplexen	
Veränderungen	von	erde	und	umwelt	im	detail	zu	verstehen	und	
Prognosen	zu	erarbeiten.	die	Vielfältigkeit	der	Fragestellungen	
erfordert	eine	effektive	Nutzung	der	wissenschaftlichen	Infra-
struktur	und	neue	Formen	strategischer	Forschungsverbünde	
innerhalb	der	und	über	die	helmholtz-gemeinschaft	hinaus.

research	on	the	earth	and	environment	explores	the	fundamen-
tal	functions	of	the	earth	system	and	the	interactions	between	
society	and	nature.	the	objective	is	to	achieve	a	detailed	
understanding	of	the	complex	changes	to	the	earth	and	the	
environment	and	make	accurate	forecasts.	the	wide	variety	of	
the	questions	involved	demands	effective	use	of	the	available	
scientific	infrastructure	and	new	forms	of	strategic	collaborative	
research	within	and	beyond	the	helmholtz	association.



luftfahrt, raumfahrt 
und VErkEhr
aeroNautIcs,	sPace
aNd	traNsPort

mobilität,	Information,	kommunikation,	ressourcenmanagement	
sowie	umwelt	und	sicherheit	sind	entscheidende	Faktoren	für	die	
ökonomische,	ökologische	und	gesellschaftliche	entwicklung	einer	
modernen	Volkswirtschaft	und	damit	von	höchster	strategischer	re-
levanz.	wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	des	Forschungs-
bereichs	luftfahrt,	raumfahrt	und	Verkehr	greifen	diese	heraus-
forderungen	auf.	sie	erarbeiten	neue	konzepte	sowie	technische	
Problemlösungen	und	beraten	politische	entscheidungsträger.	

transportation,	information,	communication,	resource	management,	
the	environment	and	safety	are	crucial	factors	in	the	economic,	
ecological	and	social	development	of	a	modern	economy,	and	thus	
of	the	greatest	strategic	relevance.	researchers	active	in	the	field	
of	aeronautics,	space	and	transport	tackle	these	challenges.	their	
work	involves	creating	new	concepts,	solving	technical	problems	
and	advising	policymakers.	

gEsundhEit
health

chronische	Volks-	und	alterserkrankungen	wie	herz-kreislauf-	
und	stoffwechselerkrankungen,	krebs,	diabetes,	lungener-
krankungen,	erkrankungen	des	Nervensystems	oder	chronisch	
entzündliche	erkrankungen	sowie	deren	beeinflussung	durch	
umweltfaktoren	und	lebensstil	stehen	neben	der	erforschung	
von	Infektionskrankheiten	im	Zentrum	der	helmholtz-gesund-
heitsforschung.

health	research	at	the	helmholtz	association	focuses	on	infec-
tious	diseases,	on	chronic	common	and	geriatric	diseases	such	
as	cardiovascular	diseases,	metabolic	diseases,	cancer,	diabe-
tes,	lung	diseases,	neurodegenerative	disorders,	and	on	chronic	
inflammatory	diseases.	the	researchers	also	investigate	the	
impact	of	environmental	factors	and	lifestyle	on	these	diseases.



struktur dEr matEriE
structure	oF	matter

ob	teilchenbeschleuniger	zur	Produktion	von	licht	oder	Ionen	
oder	Neutronenquellen	–	die	helmholtz-gemeinschaft	hat	in	
diesem	Forschungsbereich	große	und	teils	einzigartige	wissen-
schaftliche	Infrastrukturen,	die	von	Forschern	aus	dem	In-	und	
ausland	genutzt	werden.	mit	dem	european	XFel,	der	derzeit	
am	deutschen	elektronen-synchrotron	desY	in	europäischer	Zu-
sammenarbeit	gebaut	wird,	entsteht	eine	röntgenquelle,	deren	
spitzenleistung	zehn	milliarden	mal	höher	ist	als	die	aller	bislang	
gebauten	großgeräte	dieser	art.

the	helmholtz	association	has	large	and	sometimes	unique	
scientific	infrastructure	in	this	research	field.	these	facilities	
are	used	by	researchers	from	germany	and	abroad	and	include	
particle	accelerators	that	produce	light,	ions	or	neutron	sources.	
the	european	XFel,	which	is	currently	under	construction	as	
a	collaborative	european	project	at	deutsches	elektronen-
synchrotron	desY,	will	create	an	X-ray	source	with	a	peak	
performance	more	than	ten	billion	times	higher	than	all	of	the	
large-scale	equipment	of	its	kind	so	far.

schlüssEltEchnologiEn
keY	techNologIes

besonderes	Innovationspotenzial	ergibt	sich	an	der	schnittstelle	
von	disziplinen	zwischen	Physik,	chemie,	materialforschung,	
lebenswissenschaften	und	Nanotechnologie	über	mehrere	
skalen	und	mit	starker	unterstützung	durch	modellierung	und	
simulation.	helmholtz-spezifische	technologieplattformen	wirken	
dabei	im	engen	Verbund	mit	ausgewählten	universitäten	als	
kristallisationspunkte	für	eine	breite	Nutzergemeinschaft	aus	
universitäten	und	Industrie.

there	is	great	innovation	potential	on	many	levels	at	the	
disciplinary	interface	between	physics,	chemistry,	materials	
research,	the	life	sciences	and	nanotechnology.	modelling	and	
simulation	are	particularly	useful	tools	in	this	field.	used	in	close	
cooperation	with	selected	universities,	helmholtz’s	technologi-
cal	resources	serve	as	a	fulcrum	for	a	wide	research	community	
comprised	of	universities	and	industry.
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fOrsCHuNgsiNfrAstruktur 
Als bAsis für iNterNAtiONAle 
sPitZeNfOrsCHuNg 

mit	dem	aufbau	und	der	weiterentwicklung	von	Forschungsin-
frastrukturen	bieten	wir	dem	wissenschaftlichen	Nachwuchs	
chancen	auf	umfassende	und	optimale	ausbildung	–	nicht	nur	
durch	bahnbrechende	Forschungsmöglichkeiten,	sondern	auch	
durch	die	kooperationen	mit	internationalen	Partnern,	durch	
anspruchsvolle	management-aufgaben	und	engen	kontakt	zu	
high-tech-unternehmen,	die	häufig	gemeinsam	mit	wissen-
schaftlerinnen	und	wissenschaftlern	neue	technologische	
lösungen	entwickeln.

In	der	helmholtz-gemeinschaft	sorgen	die	vorhandenen,	
überwiegend	aus	nationalen	mitteln	finanzierten,	großen	und	
komplexen	Forschungsinfrastrukturen	für	herausragende	For-
schungsbedingungen	und	stellen	damit	die	leistungsfähigkeit	
der	gemeinschaft	sicher.	mit	ihrer	hilfe	können	neue	For-
schungsbereiche	erschlossen	und	entscheidende	wissenschaft-
liche	Fortschritte	erzielt	werden.	

als	einzige	Forschungsorganisation	in	deutschland	hat	die	
helmholtz-gemeinschaft	die	mission,	solche	Forschungsinfra-
strukturen	aufzubauen,	zu	betreiben	und	weiterzuentwickeln.	
diese	Infrastrukturen	stehen	teams	aus	universitäten	und	
außeruniversitären	Forschungseinrichtungen	im	In-	und	ausland	
zur	Verfügung	und	bilden	damit	kristallisationspunkte	für	große	
internationale	kooperationen	und	Netzwerke.	sie	tragen	wesent-
lich	dazu	bei,	dass	deutschland	als	standort	für	Forschung	und	
technologieentwicklung	attraktiv	ist.	

reseArCH iNfrAstruCture
As tHe bAsis fOr tOP-level
iNterNAtiONAl reseArCH 

establishing	and	developing	research	infrastructures	is	crucial	to	
providing	junior	researchers	with	the	wide	range	of	educational	
opportunities	they	need	to	best	develop	their	skills.	these	facili-
ties	enable	them	to	experience	groundbreaking	research	first	
hand,	provide	them	with	chances	to	cooperate	with	international	
partners,	challenge	them	with	high-level	management	tasks,	and	
open	doors	to	high-tech	companies	that	often	work	with	scien-
tists	to	develop	new	technological	solutions.

Financed	largely	by	federal	funding,	the	helmholtz	association’s	
existing	large-scale	complex	research	infrastructure	has	served	
to	create	outstanding	research	conditions	and	guarantees	the	
excellent	quality	of	its	research.	It	allows	the	association	to	open	
up	new	fields	of	research	and	drive	progress	in	critical	research	
areas.

the	helmholtz	association	is	the	only	german	research	institu-
tion	for	which	the	development,	operation	and	management	of	
research	infrastructure	on	this	scale	is	an	integral	part	of	its	
mission.	these	facilities	are	also	available	to	teams	at	university	
and	non-university	institutions	both	in	germany	and	abroad,	
and	serve	as	fulcrums	for	major	international	collaborations	and	
networks.	they	play	a	key	role	in	making	germany	an	attractive	
location	for	research	and	technology	development.
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wisseNs- uND
teCHNOlOgietrANsfer

In	der	helmholtz-gemeinschaft	arbeiten	wissenschaftlerinnen	
und	wissenschaftler	sowie	technologietransferbeauftragte	mit	
engagement	und	erfolg	daran,	erkenntnisse	aus	der	Forschung	
in	die	anwendung	zu	transferieren	und	so	die	helmholtz-mis-
sion	mit	leben	zu	füllen.	die	Forschungserkenntnisse	in	den	
helmholtz-Zentren	werden	so	zum	Nutzen	der	gesellschaft	und	
der	wirtschaft	umgesetzt.	die	wachsende	bedeutung,	die	diese	
thematik	in	den	Zentren	hat,	wird	auch	daran	deutlich,	dass	
die	technologietransferstellen	mittlerweile	in	über	der	hälfte	
der	helmholtz-Zentren	direkt	beim	kaufmännischen	Vorstand	
angesiedelt	sind.

Neben	der	höheren	sichtbarkeit	der	transfererfolge	und	der	
einführung	eines	eines	shared	services-modells	zur	unterstüt-
zung	der	transferstellen	ist	der	helmholtz-Validierungsfonds	
das	wichtigste	Instrument	der	neuen	helmholtz-transferstra-
tegie.	er	setzt	an	der	Innovations-	und	Finanzierungslücke	zwi-
schen	anwendungsnahen	Forschungsergebnissen	und	kommer-
zialisierbaren	Produkten	bzw.	dienstleistungen	an.	

die	ausgründungsförderung	über	das	seit	2005	etablierte	
Instrument	helmholtz	enterprise	vervollständigt	die	strategie	
zum	technologietransfer	auf	der	ebene	der	helmholtz-gemein-
schaft.	mit	dem	internen	Förderprogramm	werden	gründungs-
vorhaben	für	ein	Jahr	mit	bis	zu	130.000	€	aus	dem	Impuls-	
und	Vernetzungsfonds	gefördert,	ergänzt	durch	mindestens	
die	gleiche	summe	aus	dem	jeweiligen	helmholtz-Zentrum.

kNOwleDge AND
teCHNOlOgy trANsfer

helmholtz	association	researchers	and	technology	transfer	
offi	cers	work	with	great	dedication	and	success	to	translate	re-
search	findings	into	practical	applications.	In	doing	so,	they	are	
making	the	helmholtz	association’s	mission	a	reality	by	ensuring	
that	the	research	at	helmholtz	centres	is	used	for	the	benefit	
of	business	and	society.	and	with	technology	transfer	centres	
now	reporting	directly	to	the	commercial	directors	in	over	half	of	
helmholtz	centres,	it	is	clear	that	this	is	an	increasingly	signifi-
cant	aspect	of	the	association’s	work.	

In	addition	to	higher	visibility	of	successful	transfer	acitivites	
and	the	introduction	of	a	shared	services	scheme	in	order	to	
support	the	transfer	centres	the	helmholtz	Validation	Fund	is	
the	key	component	of	the	new	helmholtz	transfer	strategy.	It	
aims	to	address	shortfalls	in	innovation	or	financing	that	may	
otherwise	prevent	application-relevant	research	findings	from	
being	turned	into	products	or	services	of	commercial	value.

the	helmholtz	enterprise	initiative	was	set	up	in	2005	to	sup-
port	spin-offs	and	rounds	off	the	helmholtz	association’s	tech-
nology	transfer	strategy.	Via	this	internal	funding	programme,	
spin-off	ventures	can	receive	up	to	€130,000	per	year	in	funding	
from	the	Initiative	and	Networking	Fund,	and	at	least	the	same	
amount	in	top-up	funding	from	the	relevant	helmholtz	centre.	
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um	die	kluft	zwischen	angebot	und	Nachfrage	an	klugen	köpfen	
zu	überbrücken,	setzen	wir	bei	helmholtz	auf	ein	integrierendes,	
aufeinander	aufbauendes	talentmanagement.	menschen	für	die	
Zentren	der	helmholtz-gemeinschaft	zu	gewinnen,	sie	dort	zu	
fördern,	für	bestimmte	Positionen	weiter	auszubilden	und	zu	
halten	–	das	sind	die	vorrangigen	aufgaben	unseres	talentma-
nagements.

um	eine	bestmögliche	unterstützung	individueller	karrierever-
läufe	zu	garantieren,	ist	es	wichtig,	einzelne	bausteine	in	ein	
abgestimmtes,	teilweise	auch	konsekutives	Qualifizierungskon-
zept	zu	integrieren.

dieser	ansatz	spiegelt	sich	in	unseren	Förderinstrumenten	
wider,	die	ein	helmholtz-leben	lang	unterstützung	anbieten:	
es	beginnt	bereits	bei	den	Jüngsten	mit	dem	haus	der	kleinen	
Forscher	im	kindergarten	und	den	angeboten	der	school	labs	
für	schüler	und	Jugendliche.	In	der	Promotionsphase	sorgen	
graduiertenschulen	und	kollegs	an	fast	allen	helmholtz-Zentren	
für	die	fachlichen	und	überfachlichen	Qualifikationen	sowie	für	
die	Vernetzungen	mit	anderen	arbeitsgruppen.	entscheidend	für	
eine	wissenschaftliche	karriere	ist	die	Phase	nach	der	Promo-
tion.	hier	entscheidet	sich,	welcher	weg	eingeschlagen	und	ob	
dieser	von	erfolg	gekrönt	sein	wird.	deshalb	haben	wir	im	Jahr	
2012	das	helmholtz-Postdoktoranden-Programm	eingeführt:	
wir	trauen	jungen	Forschertalenten	viel	zu	und	bieten	ihnen	die	
möglichkeit,	ihre	wissenschaftliche	exzellenz	weiter	auszubau-
en	und	sich	frühzeitig	in	ihrem	Forschungsfeld	zu	etablieren.	
Von	dort	aus	kann	der	nächste	karrieresprung	zum	beispiel	die	
leitung	einer	helmholtz-Nachwuchsgruppe	sein.	als	Nach-
wuchsgruppenleiter	bzw.	-leiterin	bauen	junge	wissenschaft-
lerinnen	und	wissenschaftler	ihre	eigene	gruppe	auf,	die	sie	
dann	eigenständig	durch	ihr	Forschungsthema	führen.	unsere	

Nachwuchsförderung	kann	allerdings	nur	wirken,	wenn	wir	
dabei	die	umstände	berücksichtigen,	die	in	dieser	lebensphase	
typischerweise	mit	der	karriereplanung	zusammenfallen.	chan-
cengleichheit	voranzubringen,	d.h.	junge	Frauen	zu	gewinnen	
und	langfristig	zu	halten	–	und	zwar	bis	in	die	Führungsetagen	
der	helmholtz-gemeinschaft	–	ist	eine	kontinuierliche	aufgabe.	
die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	beruf	für	forschende	mütter	
wie	Väter	spielt	bei	unserer	Nachwuchsförderung	ebenso	eine	
rolle	wie	die	entwicklung	spezifischer	Formate	für	Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen	wie	etwa	das	mentoringprogramm	„In	
Führung	gehen“.

die	zunehmende	komplexität	von	Inhalten	und	strukturen	
erfordert	von	wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftlern,	ihre	
Projekte,	ihre	mitarbeiter	und	nicht	zuletzt	sich	selbst	effizient	
zu	organisieren.	mit	der	helmholtz-akademie	haben	wir	deshalb	
die	management-ausbildung	von	Nachwuchsführungskräften	
in	der	wissenschaft	professionalisiert.	hier	wird	das	notwen-
dige	wissen	vermittelt,	um	unseren	Führungskräften	frühzeitig	
das	rüstzeug	in	die	hand	zu	geben,	mit	dem	sie	den	von	ihnen	
gewählten	weg	auch	erfolgreich	gehen	können.	

dieses	konzept	der	talentförderung	wird	von	der	helmholtz-
gemeinschaft	als	dachorganisation	sowie	ihren	18	rechtlich	
selbstständigen	Zentren	getragen	und	realisiert.	Zentraler	an-
kerpunkt	für	das	konkrete	talentmanagement	in	der	helmholtz-
gemeinschaft	sind	dabei	die	Zentren.	sie	sind	verantwortlich	
für	die	klassischen	Prozesse	der	mitarbeitergewinnung	und	
-entwicklung.	alle	Zentren	haben	mit	ihren	Partnern	in	den	
universitäten	die	grundlagen	für	eine	umfassende	Förderung	
des	wissenschaftlichen	Nachwuchses	gelegt.	auf	Zentrumsebe-
ne,	aber	auch	in	übergreifenden	Initiativen	werden	bestehende	
Instrumente	weiterentwickelt	bzw.	zusätzliche	neue	etabliert.

tAleNtmANAgemeNt
bei HelmHOltZ
ganzheitliches	talentmanagement	lautet	das	konzept	der	helmholtz-

gemeinschaft,	um	die	besten	köpfe	zu	gewinnen	und	zu	halten.	kinder	

und	Jugendliche	werden	hier	ebenso	berücksichtigt	wie	Nachwuchskräfte	

für	Forschung	und	wissenschaftsadministration	oder	erfahrene	Forsche-

rinnen	und	Forscher	sowie	wissenschaftsmanagerinnen	und	wissen-

schaftsmanager.
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tAleNt mANAgemeNt At
tHe HelmHOltZ AssOCiAtiON
the	helmholtz	association	takes	an	integrated	approach	to	managing	tal-

ent	in	order	to	attract	and	retain	the	very	best	minds.	Its	concept	extends	

to	children	and	teenagers,	junior	researchers	and	scientific	managers,	as	

well	as	experienced	researchers	and	managers.

In	response	to	the	current	shortage	of	talented	researchers	and	
managers,	the	helmholtz	association	has	developed	an	integrat-
ed	and	cumulative	talent	management	strategy.	this	is	designed	
to	attract	people	to	work	at	helmholtz	centres,	to	develop	their	
skills,	to	train	them	for	specific	roles,	and	to	retain	them	at	the	
association.

essential	to	this	is	ensuring	that	talented	individuals	consistently	
acquire	new	skills	and	qualifications	in	line	with	their	interests,	
thus	guaranteeing	them	the	best	possible	career	development.

this	approach	is	reflected	in	our	funding	schemes,	which	aim	
to	provide	‘life-long	helmholtz	support’.	It	starts	with	the	little	
scientists’	house	for	nursery	school	children	and	continues	with	
the	school	labs	Network	for	school-age	children	and	teenag-
ers.	the	helmholtz	graduate	schools	and	research	schools	at	
almost	all	helmholtz	centres	provide	doctoral	students	with	the	
general	and	specific	skills	and	training	they	need,	as	well	as	am-
ple	opportunity	to	network	with	other	work	groups.	the	period	
following	a	doctorate	is	decisive	in	determining	the	direction	and	
success	of	a	scientific	career.	For	this	reason,	we	introduced	the	
helmholtz	Postdoc	Programme	in	2012,	which	allows	talented	
junior	researchers	to	take	on	responsibility	at	an	early	stage	and	
provides	them	with	excellent	opportunities	to	develop	their	sci-
entific	expertise	and	establish	themselves	in	their	chosen	field	
of	research.	this	equips	them	with	the	skills	they	need	to	go	on	
to	head	a	helmholtz	Young	Investigators	group,	for	example.	as	
a	Young	Investigator	group	leader,	junior	scientists	can	inde-
pendently	set	up	their	own	group	to	conduct	research	in	their	
specialist	field.	however,	we	can	only	promote	junior	researchers	
successfully	if	we	take	adequate	account	of	the	circumstances	
that	typically	influence	career	planning	at	this	stage	in	life.	the	
helmholtz	association	strives	to	promote	equal	opportunities.	

It	consistently	aims	to	recruit	young	women	and	provide	them	
with	long-term	career	prospects	to	allow	them	to	reach	senior	
management	levels.	we	aim	to	support	junior	researchers	in	rec-
onciling	their	roles	as	mothers	and	fathers	with	professional	life,	
and	offer	schemes	specifically	aimed	at	junior	female	research-
ers	−	for	example,	the	taking	the	lead	mentoring	programme.

the	increasing	complexity	of	the	content,	structures	and	frame-
work	conditions	of	scientific	work	today	requires	researchers	to	
organise	their	projects,	their	employees	and,	of	course,	them-
selves	in	a	highly	professional	and	effective	way.	In	response	
to	these	demands,	we	have	set	up	the	helmholtz	management	
academy	to	provide	junior	leaders	in	science	with	professional	
management	training.	the	academy	equips	our	managers	at	an	
early	stage	with	the	knowledge	and	skills	they	need	to	be	suc-
cessful	in	their	chosen	career.

the	talent	management	concept	is	funded	and	implemented	
by	the	helmholtz	association	as	a	whole	and	by	its	18	legally	
independent	helmholtz	centres.	the	specific	measures	of	the	
talent	management	concept	fall	under	the	remit	of	the	centres;	
for	example,	they	are	responsible	for	traditional	recruitment	
and	career	development	processes.	In	collaboration	with	their	
university	partners,	all	the	centres	offer	the	structures	required	
to	promote	early-stage	researchers	in	a	comprehensive	and	
effective	way.	talent	management	tools	and	programmes	are	
continuously	developed	or	newly	designed	both	by	the	individual	
centres	and	at	association	level.
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eine	spannende	Promotion,	die	relevante	Forschungsthemen	
behandelt,	schafft	die	Voraussetzungen	für	eine	wissenschaftliche	
karriere	oder	ermöglicht	den	einstieg	in	verantwortungsvolle	
Positionen	auch	außerhalb	des	wissenschaftsbetriebs.	deshalb	
sind	eine	zentrale	Zielgruppe	der	talentmanagement-aktivitäten	
der	helmholtz-gemeinschaft	die	rund	6.000	doktorandinnen	und	
doktoranden,	die	wir	gemeinsam	mit	den	universitäten	ausbilden.
hierfür	wurden	an	fast	allen	18	Forschungszentren	der	gemein-
schaft	helmholtz-kollegs	und	helmholtz-graduiertenschulen	
etabliert.	sie	ermöglichen	einen	strukturierten	Promotionspro-
zess,	der	den	jungen	Forscherinnen	und	Forschern	neben	einer	
optimalen	fachlichen	betreuung	verbindliche	rahmenbedingungen	
und	ein	individuell	abgestimmtes	Qualifikationsprogramm	bietet.	
die	einbindung	in	renommierte	arbeitsgruppen	und	internationale	
Netzwerke	sowie	der	Zugang	zur	einmaligen	helmholtz-Infrastruk-
tur	bieten	den	doktorandinnen	und	doktoranden	zusätzlich	sehr	
gute	bedingungen.

strukturierte DOktOrANDeNAusbilDuNg | struCtureD PHD PrOgrAmmes

HelmHOltZ-kOllegs uND
grADuierteNsCHuleN
HelmHOltZ reseArCH
sCHOOls AND HelmHOltZ
grADuAte sCHOOls

Helmholtz-Graduiertenschulen 

die	helmholtz-graduiertenschulen	bieten	eine	dachstruktur	für	
graduierte	aus	unterschiedlichen	Fachgebieten.	die	teilneh-
merinnen	und	teilnehmer	forschen	nicht	nur	in	den	arbeitsgrup-
pen,	sondern	werden	zusätzlich	in	gemeinsamen	seminaren,	
Vorlesungen	und	Praktika	ausgebildet	und	erhalten	eine	interdis-
ziplinäre	weiterbildung.	sie	reicht	weit	über	das	Promotionsge-
biet	hinaus	und	vermittelt	wichtige	schlüsselqualifikationen	für	
eine	karriere	in	wissenschaft	und	wirtschaft.	

Helmholtz-Kollegs 

helmholtz-kollegs,	die	zusammen	von	arbeitsgruppen	aus	helm-
holtz-Zentren	und	universitäten	beantragt	werden,	sind	fokussiert	
auf	einzelne	Forschungsthemen.	Innerhalb	dieser	Forschungsthe-
men	forschen	im	kolleg	bis	zu	25	exzellente	doktorandinnen	und	
doktoranden	gemeinsam.	hier	sammeln	die	jungen	wissenschaft-
lerinnen	und	wissenschaftler	wichtige	erfahrungen	in	der	engen	
Zusammenarbeit	von	arbeitsgruppen,	ohne	die	es	heute	keine	
spitzenforschung	mehr	gibt.	darüber	hinaus	erhalten	sie	ein	be-
rufsqualifizierendes	und	persönlichkeitsbildendes	training.	dafür	
hat	die	helmholtz-gemeinschaft	Vereinbarungen	mit	erfahrenen	
und	renommierten	Partnern	geschlossen,	zum	beispiel	mit	der	
graduiertenschule	des	Imperial	college	london.	die	englischspra-
chigen	helmholtz-kollegs	erhöhen	außerdem	die	attraktivität	der	
Zentren	für	ausländische	doktoranden.	

Weitere Informationen:
www.helmholtz.de/jobs_talente/doktorandenfoerderung
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an	interesting	Phd	that	addresses	relevant	research	topics	can	serve	
as	a	springboard	for	an	academic	career	or	open	the	door	to	senior	
positions	outside	the	world	of	research.	the	approximately	6,000	
Phd	students	who	are	educated	at	the	centres	in	cooperation	with	
the	universities	are	therefore	a	major	target	group	of	the	helmholtz	
association’s	talent	management	activities.	to	this	end,	the	helmholtz	
association	has	set	up	helmholtz	research	schools	and	helmholtz	
graduate	schools	in	almost	all	of	its	18	research	centres.	these	
schools	offer	structured	Phd	training,	which	provides	the	early-stage	
researchers	with	excellent	supervision,	stable	working	conditions	and	
an	educational	programme	tailored	to	their	individual	needs.	the	Phd	
students	enjoy	exceptional	working	conditions.	In	addition	to	access	
to	the	association’s	unique	infrastructure,	they	have	the	opportunity	
to	join	renowned	research	teams	and	international	networks.

Helmholtz Graduate Schools 

helmholtz	graduate	schools	provide	an	umbrella	structure	for	
graduate	students	from	different	faculties.	the	students	work	in	
research	teams,	attend	seminars	and	lectures,	and	do	intern-
ships.	Furthermore,	they	receive	interdisciplinary	training,	which	
covers	topics	far	beyond	their	Phd	field	and	teaches	them	key	
skills	for	a	career	in	research,	business	or	industry.

Helmholtz Research Schools 

research	teams	from	the	helmholtz	centres	and	the	universities	
can	submit	a	joint	application	to	set	up	a	helmholtz	research	
school	in	order	to	focus	on	a	specific	research	topic.	up	to	25	
outstanding	Phd	students	then	conduct	research	on	this	theme.	

this	gives	them	a	vital	opportunity	to	experience	the	close	col-
laboration	of	a	research	team	without	which	top-level	research	
is	no	longer	possible	today.	In	addition,	the	early-stage	research-
ers	receive	professional	training	that	helps	them	develop	their	
personal	skills.	the	helmholtz	association	has	signed	agree-
ments	to	this	end	with	experienced	and	renowned	partners	
such	as	the	graduate	school	at	Imperial	college	london.	the	
working	language	at	the	helmholtz	research	schools	is	english.	
this	makes	the	helmholtz	centres	even	more	attractive	to	Phd	
students	from	abroad.

further informations:
www.helmholtz.de/en/working_at_helmholtz/doctoral_students

Ansprechpartnerinnen | Contact Persons
dr.	caroline	krüger	/	Nina	löchte
Promotion	of	early-stage	researchers

	 +49	30	206329	–	43
	caroline.krueger@helmholtz.de
	nina.loechte@helmholtz.de
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2012	hat	die	helmholtz-gemeinschaft	erstmals	das	helmholtz-
Postdoktoranden-Programm	ausgeschrieben.	das	Programm	
unterstützt	talentierte	junge	Nachwuchswissenschaftlerinnen	und	
Nachwuchswissenschaftler	nach	einer	herausragenden	Promotion	
dabei,	ihre	wissenschaftliche	karriere	weiterzuverfolgen.	mithilfe	
einer	zwei-	bis	dreijährigen	Individualförderung	können	sie	direkt	
nach	abschluss	ihrer	Promotion	ein	von	ihnen	definiertes	For-
schungsthema	selbstständig	weiterverfolgen	und	sich	in	diesem	
Forschungsgebiet	etablieren,	etwa	durch	entsprechende	Publi-
kationen.	Zur	Förderung	der	chancengleichheit	wird	angestrebt,	
mindestens	50	Prozent	der	stellen	pro	ausschreibung	an	wissen-
schaftlerinnen	zu	vergeben.

Zielgruppe

exzellente	Nachwuchsforscherinnen	und	Nachwuchsforscher,	
deren	Promotion	zum	Zeitpunkt	der	bewerbung	maximal	ein	Jahr	
zurückliegt.	In	begründeten	ausnahmefällen	können	sich	auch	dok-
torandinnen	und	doktoranden	bewerben,	die	kurz	vor	abschluss	
der	Promotion	stehen.	

Förderzweck

mit	diesem	Programm	möchte	die	helmholtz-gemeinschaft	
junge	Forschertalente	nach	einer	vielversprechenden	Pro-

OPtimAle beDiNguNgeN für DeN stArt iN Die POstDOC-PHAse
OPtimAl CONDitiONs fOr stArtiNg tHe POstDOC PHAse

HelmHOltZ-POstDOktOrANDeN-
PrOgrAmm
HelmHOltZ POstDOC
PrOgrAmme

motion	dabei	unterstützen,	ihre	wissenschaftliche	exzellenz	
effektiv	weiter	auszubauen	und	sich	in	ihrem	Forschungsfeld	zu	
etablieren	(z.b.	durch	Publikationen,	auslandsaufenthalte	etc.).	
Nach	abschluss	des	Programms	werden	die	kriterien	für	eine	
bewerbung	auf	eine	helmholtz-Nachwuchsgruppe	erfüllt.	

Laufzeit

das	Programm	ist	auf	eine	zwei-	bis	dreijährige	laufzeit
angelegt.	

Umfang

Pro	Jahr	werden	20	stellen	mit	einem	jährlichen	budget	von	
jeweils	bis	zu	100.000	euro	gefördert.	hieraus	soll	primär	die	
stelle	des	Postdocs	finanziert	werden.	die	weiteren	mittel	kön-
nen	z.b.	für	technische	assistenz,	reisen	oder	anschaffungen	
verwendet	werden.	Neben	der	finanziellen	ausstattung	werden	
die	Postdocs	durch	ein	auf	sie	zugeschnittenes	seminar-	und	
mentoringangebot	unterstützt.	

Auswahlverfahren

die Postdoktoranden werden in einem hoch kompetitiven, 
dreistufigen Verfahren ausgewählt:

1 	bewerbung	bei	einem	helmholtz-Zentrum	und	interne	Vorauswahl
2 	einreichung	der	vorausgewählten	anträge	bei	der	helmholtz-

geschäftsstelle;	schriftliche	begutachtung	durch	nationale/
internationale	experten

3 	auswahl	der	zu	fördernden	Personen	durch	den	helmholtz-
think	tank,	ein	mit	herausragenden	Forscherpersönlichkeiten	
besetztes	internes	gremium

Weitere Informationen:
www.helmholtz.de/jobs_talente/postdoc_programm
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the	helmholtz	association	set	up	the	helmholtz	Postdoc	Pro-
gramme	in	2012.	this	programme	helps	talented	early-stage	
researchers	who	have	completed	a	promising	Phd	thesis	to	
further	develop	their	scientific	excellence	over	the	long	term.	
they	receive	funding	for	a	period	of	two	to	three	years	directly	
after	earning	their	Phd,	enabling	them	to	work	independently	on	
a	research	topic	of	their	own	choosing	and	to	establish	them-
selves	in	their	field	of	research,	e.g.	by	publishing	on	the	topic.	
to	promote	equal	opportunities,	the	helmholtz	association	aims	
to	award	at	least	50	percent	of	the	positions	in	the	programme	
to	women.	

Target group

excellent	early-stage	researchers	who	completed	their	Phd	not	
more	than	one	year	ago.	In	special	cases,	Phd	students	who	are	
close	to	completion	of	their	thesis	may	also	apply.

Purpose of the programme

the	aim	of	the	helmholtz	Postdoc	Programme	is	to	help	tal-
ented	early-stage	researchers	to	further	develop	their	scien-
tific	excellence	in	an	effective,	targeted	way	and	to	establish	
themselves	in	their	field	of	research,	e.g.	by	publishing	on	the	
topic	or	working	abroad.	after	completing	the	programme,	the	
postdocs	meet	the	application	criteria	for	a	helmholtz	Young	
Investigators	group.

Duration

the	programme	runs	for	two	to	three	years.	

Scope 

Funding	is	available	for	20	postdoc	positions	per	year.	each	
position	has	an	annual	budget	of	up	to	€100,000.	this	primarily	
covers	the	postdoc’s	salary	while	the	rest	of	the	funding	can	be	

used	for	technical	assistance,	travel,	equipment	and	materials.	
the	postdocs	also	receive	support	in	the	form	of	seminars	and	
mentoring	adapted	to	their	individual	needs.

Selection process

the postdocs are selected in a highly competitive,
threestage process:

1 	candidates	apply	to	a	helmholtz	centre,	which	conducts	an	
internal	pre-selection	process

2 	the	helmholtz	centre	forwards	the	selected	applications	to	
the	helmholtz	association’s	head	office.	National	and	interna-
tional	experts	provide	written	assessments	of	the	applications

3 	the	helmholtz	think	tank,	an	internal	committee	comprised	of	
outstanding	researchers,	decides	which	applicants	will	receive	
funding

further informations:
www.helmholtz.de/en/jobs_talents/helmholtz_postdoc_programme

Ansprechpartnerinnen | Contact Persons
dr.	caroline	krüger	/	Nina	löchte
Promotion	of	early-stage	researchers

	 +49	30	206329	–	43
	caroline.krueger@helmholtz.de
	nina.loechte@helmholtz.de



18

mit	den	helmholtz-Nachwuchsgruppen	unterstützt	die	helm-
holtz-gemeinschaft	die	frühe	selbstständigkeit	der	jungen	
wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	und	bietet	ihnen	mit	
umfangreichen	angeboten	und	vor	allem	mit	der	tenure-option	
eine	verlässliche	karriereperspektive.	das	ist	in	deutschland	
einmalig	und	macht	die	Zentren	attraktiv	für	kreative	und	ambiti-
onierte	talente	aus	aller	welt.
exzellenz	soll	sich	lohnen	und	frühzeitig	entfalten.	dazu	muss	die	
karriere	einerseits	planbar	sein,	andererseits	muss	leistung	im	
wettbewerb	anerkannt	werden.	das	helmholtz-Nachwuchsgruppen-
Programm	trägt	den	erfordernissen	in	dieser	entscheidenden	karri-
erephase	rechnung.	bis	2012	wurden	bereits	164	helmholtz-Nach-
wuchsgruppen	ins	leben	gerufen,	die	Fortführung	des	Programms	
in	den	kommenden	Jahren	ist	vorgesehen.	mit	diesem	angebot	
gelingt	es	auch,	Forscherinnen	und	Forscher	von	renommierten	
ausländischen	Instituten	nach	deutschland	zu	holen	und	so	interna-
tionale	expertise	in	den	wichtigen	Forschungsfeldern	zu	bündeln.

Zielgruppe

exzellente	junge	wissenschaftlerinnen	und	wissenschaftler	aus	
dem	In-	und	ausland,	die	bereits	erste	erfahrungen	als	Postdoc	
gesammelt	haben	(2-6	Jahre)	und	nun	eine	eigene	Nachwuchs-
gruppe	aufbauen	und	leiten	möchten.	

Förderzweck

herausragenden	Nachwuchsforscherinnen	und	Nachwuchsfor-
schern	sollen	mit	diesem	Programm	frühe	wissenschaftliche	
selbstständigkeit,	optimale	entwicklungsmöglichkeiten	und	eine	
sichere	karriereperspektive	(tenure)	geboten	werden.

füHreN mit PersPektive iN Der eNtsCHeiDeNDeN kArrierePHAse
leADersHiP OPPOrtuNities DuriNg A CruCiAl CAreer stAge

HelmHOltZ-
NACHwuCHsgruPPeN
HelmHOltZ yOuNg
iNvestigAtOrs grOuPs

Laufzeit

die	Nachwuchsgruppen	haben	regulär	eine	laufzeit	von	fünf	
Jahren.	sofern	in	der	laufzeit	eine	berufung	erfolgt,	kann	die	
Förderung	um	ein	weiteres	Jahr	verlängert	werden.	

Umfang

Pro	Jahr	werden	bis	zu	20	neue	Nachwuchsgruppen	mit	einem	
jährlichen	budget	von	250.000	euro	gefördert.	die	mittel	werden	
zu	gleichen	teilen	von	den	jeweiligen	helmholtz-Zentren	und	
dem	Impuls-	und	Vernetzungsfonds	der	helmholtz-gemeinschaft	
bereitgestellt.	die	Förderung	soll	für	die	stelle	des	leiters,	
wissenschaftliche	oder	technische	mitarbeiter	sowie	sach-	und	
Investitionsmittel	verwendet	werden.	Neben	der	finanziellen	
ausstattung	werden	die	Nachwuchsgruppenleiter	durch	ein	auf	
sie	zugeschnittenes	seminar-	und	mentoringangebot	unterstützt.

Auswahlverfahren

die Nachwuchsgruppen werden in einem hoch
kompetitiven, dreistufigen Verfahren ausgewählt:
1 	bewerbung	bei	einem	helmholtz-Zentrum	und	interne	Vorauswahl
2 	einreichung	der	vorausgewählten	anträge	bei	der	helmholtz-

geschäftsstelle;	schriftliche	begutachtung	durch	nationale/
internationale	experten	und	auswahl	von	30	kandidaten

3 	Präsentation	der	kandidaten	vor	einem	interdisziplinär	besetz-
tem	Panel;	auswahl	von	bis	zu	20	Personen	für	die	Förderung

Weitere Informationen
www.helmholtz.de/jobs_talente/helmholtz_nachwuchsgruppen

"Ich habe meine Entscheidung, nicht wieder ins 
Ausland zu gehen, nie bereut. Denn die Helmholtz-
Nachwuchsgruppe bietet mir hervorragende Möglich-
keiten, wissenschaftlich eigenständig mit einer sehr 
guten Ausstattung und längerfristiger Perspektive in 
Deutschland zu arbeiten.“
Prof. dr. Katja matthes, Nachwuchsgruppenleiterin	am	
geomar	und	seit	2012	w3-Professorin	am	geomar	und	der	
universität	kiel

„I have never regretted my decision not to go abroad 
again, as the Helmholtz Young Investigators Group 
gives me excellent opportunities to do independent 
research in Germany with very good equipment and 
prospects for the longer term.”
Prof. dr. Katja matthes, Young	Investigators	group	leader	
at	geomar	|	helmholtz	centre	for	ocean	research,	and	w3	
professor	at	geomar	and	kiel	university	since	2012
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with	the	helmholtz	Young	Investigators	groups,	the	helmholtz	
association	fosters	the	early	academic	independence	of	its	
junior	researchers	and	offers	them	secure	career	prospects.	
It	provides	them	with	a	wide	range	of	opportunities,	including	
a	tenure-track	option,	which	is	of	particular	importance	in	this	
context.	the	programme	is	unique	in	germany	and	thus	attracts	
creative,	ambitious	and	talented	researchers	from	all	over	the	
world	to	the	helmholtz	centres.	excellence	should	be	rewarded	
and	developed	from	an	early	stage.	this	means	that	junior	re-
searchers	must	be	able	to	plan	their	careers.	Furthermore,	their	
performance	must	be	recognised.	the	helmholtz	Young	Investi-
gators	groups	programme	meets	these	requirements	during	this	
crucial	career	stage.	the	helmholtz	association	had	set	up	164	
groups	by	2012,	and	plans	to	continue	on	this	successful	path	
in	the	coming	years.	the	programme	attracts	researchers	from	
renowned	international	institutes	to	germany,	thus	allowing	the	
helmholtz	association	to	pool	international	expertise	in	the	most	
important	research	fields.

Target group

excellent	junior	researchers	from	germany	and	abroad	who	have	al-
ready	acquired	two	to	six	years’	experience	as	a	postdoc	and	would	
now	like	to	set	up	and	lead	their	own	Young	Investigators	group.

Purpose of the programme

the	aim	of	this	programme	is	to	provide	outstanding	junior	
researchers	with	an	opportunity	to	work	independently	from	an	
early	stage,	as	well	as	with	ideal	developmental	opportunities	
and	secure	career	prospects	(tenure).

Duration

the	helmholtz	Young	Investigators	groups	usually	run	for	five	
years.	If	the	group	leader	is	appointed	as	a	professor	during	this	
time,	the	funding	can	be	extended	for	another	year.

Scope

Funding	is	available	for	up	to	20	new	helmholtz	Young	Inves-
tigators	groups	per	year.	each	group	has	an	annual	budget	of	
€250,000.	the	helmholtz	centre	where	the	group	is	based	and	
the	helmholtz	association’s	Initiative	and	Networking	Fund	each	
provide	half	of	the	funding.	the	funding	covers	the	salaries	for	
the	group	leader	and	for	scientific/technical	staff,	as	well	as	
materials	and	investments.	the	leaders	of	the	Young	Investiga-
tors	groups	also	receive	support	in	the	form	of	seminars	and	
mentoring	adapted	to	their	individual	needs.

Selection process

funding is awarded to Young Investigators groups in a
highly competitive, threestage process:
1 	candidates	apply	to	a	helmholtz	centre,	which	conducts	an	

internal	pre-selection	process
2 	the	helmholtz	centre	forwards	the	selected	applications	to	the	

helmholtz	association’s	head	office.	National	and	international	
experts	provide	written	assessments	of	the	applications.	thirty	
candidates	are	selected

3 	the	candidates	are	presented	to	an	interdisciplinary	panel.	up	
to	20	individuals	are	awarded	funding

further information
www.helmholtz.de/en/jobs_talents/helmholtz_young_
investigators_groups

Ansprechpartnerinnen | Contact Persons
dr.	caroline	krüger	/	Nina	löchte
Promotion	of	early-stage	researchers

	 +49	30	206329	–	43
	caroline.krueger@helmholtz.de
	nina.loechte@helmholtz.de
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die	Qualifizierung	von	weiblichen	Nachwuchsführungskräften	
hat	bei	all	unseren	maßnahmen	hohe	Priorität.	unser	Ziel	–	und	
zugleich	die	große	herausforderung	–	lautet:	Frauen	verstärkt	in	
wissenschaftlich	und	administrativ	leitende	Funktionen	zu	beru-
fen.	denn	auch	in	der	helmholtz-gemeinschaft	sind	Frauen	mit	
einem	anteil	von	knapp	20	Prozent	in	den	Führungsetagen	immer	
noch	unterrepräsentiert.

Zur	erfüllung	dieses	Ziels	orientiert	sich	die	gemeinschaft	an	
den	gleichstellungsstandards	der	deutschen	Forschungsge-
meinschaft	und	ist	Partner	des	„Nationalen	Paktes	für	Frauen	
in	mathematischen,	ingenieur-	und	naturwissenschaftlichen	
sowie	technischen	(mINt-)	berufen“.	Vor	allem	aber	haben	Füh-
rungskräfte	in	der	helmholtz-gemeinschaft	chancengleichheit	
zur	‚chefsache‘	gemacht	und	somit	ein	deutliches	signal	nach	
innen	und	nach	außen	gesendet:	Für	exzellente	leistungen	
braucht	die	gemeinschaft	die	besten	Frauen	und	die	besten	
männer.

chaNceNgleIchheIt	uNd	VereINbarkeIt	VoN	FamIlIe	uNd	beruF
eQual	oPPortuNItIes	aNd	makINg	work	comPatIble	wIth	FamIlY	lIFe

meHr frAueN iN
füHruNgsPOsitiONeN
emPlOyiNg mOre wOmeN
iN seNiOr POsitiONs

Konzepte zur förderung der Chancengleichheit in der 
Helmholtzgemeinschaft:

•	das	helmholtz-mentoring-Programm	„In	Führung	gehen“	für	
weibliche	Nachwuchskräfte

•	das	w2/w3-Programm,	mit	dem	exzellente	wissenschaftle-
rinnen	aus	dem	In-	und	ausland	berufen	werden

•	das	neue	Postdoktoranden-Programm,	mit	dem	insbesondere	
Frauen,	die	oft	in	dieser	Phase	den	wissenschaftlichen	karri-
erepfad	verlassen,	gefördert	werden	sollen

•	in	der	rekrutierungsinitiative	erhalten	berufungen	von	exzel-
lenten	wissenschaftlerinnen	den	Vorzug

moderne	maßnahmen	wie	flexible	arbeitszeitmodelle,	kinderbe-
treuungsangebote	an	den	helmholtz-Zentren	und	die	etablierung	
von	wiedereinstiegsstellen	und	familienfreundlichen	arbeitsbe-
dingungen	für	junge	eltern	schaffen	die	darüber	hinaus	notwen-
digen	rahmenbedingungen.

„Die Signale muss die Führungsspitze setzen. Das hat 
etwas mit Rollenvorbildern zu tun. Die Leitungsebene 
hat die Möglichkeiten, bei Berufungen auf geeignete 
Frauen zuzugehen und sie direkt anzusprechen, dass 
man sie für eine Position für geeignet hält. Denn 
oft denken Frauen überhaupt nicht daran, sich auf 
eine Führungsstelle zu bewerben. Und zum anderen 
kann nur die Leitungsebene die nötigen Bedingungen 
schaffen, aktiv Organisationsmaßnahmen zu verfolgen 
und eben entscheiden, dass zum Beispiel Geld für eine 
Kita ausgegeben wird oder eine Klausurtagung nicht 
unbedingt am Wochenende stattfindet.“
Prof. dr. Karin lochte, direktorin	des	alfred-wegener-Insti-

tuts	für	Polar-	und	meeresforschung	(awI)	in	bremerhaven

“It’s up to those in senior-level positions to send out 
the right message. They are the role models others 
take their cues from. When it comes to professorial ap-
pointments, for example, they could approach suitable 
women candidates directly and tell them they think 
they’re qualified for the job, because it often doesn’t 
even occur to women to apply for these kinds of top-
level jobs. And only those in executive-level positions 
can create the right conditions for that to make sense 
and initiate organisational steps like approving funds 
for childcare facilities or not scheduling important 
meetings for the weekend.”
Prof. dr. Karin lochte, director	of	the	alfred-wegener-Insti-
tute	for	Polar	and	marine	research	(awI),	bremerhaven



21

training	junior	female	leaders	is	a	priority	in	all	of	our	measures	
to	promote	junior	researchers.	we	aim	to	appoint	more	women	
to	senior	academic	and	administrative	positions,	as	women	are	
still	under-represented	in	such	roles	at	the	helmholtz	associa-
tion,	where	they	account	for	just	under	20	percent	of	managerial	
staff.

In	order	to	meet	this	goal,	the	helmholtz	association	bases	
its	work	on	the	standards	on	gender	equality	used	by	the	
dFg	(german	research	Foundation).	It	is	also	a	partner	in	the	
National	Pact	for	women	in	mINt	(mathematics,	Informatics,	
Natural	sciences	and	technology)	careers.	but	most	important-
ly,	senior	management	at	the	helmholtz	association	has	made	
equal	opportunities	a	top-level	issue,	thus	signalling	clearly	
both	within	and	beyond	the	organisation	that	the	association	
needs	the	best	women	and	the	best	men	in	order	to	deliver	
excellence.

How the Helmholtz Association promotes equal opportunities:

•	taking	the	lead,	the	helmholtz	mentoring	Programme	for	
junior	female	researchers

•	the	w2/w3	Programme,	which	appoints	excellent	female	
researchers	from	germany	and	abroad	as	professors

•	the	new	helmholtz	Postdoc	Programme,	which	aims	to	sup-
port	women	in	particular,	as	they	often	leave	research	work	at	
this	stage	of	their	career

•	the	recruiting	initiative,	which	prioritises	the	appointment	of	
excellent	female	researchers	as	professors

modern	measures	such	as	flexible	working	hours,	childcare	
facilities	at	the	helmholtz	centres,	positions	suited	to	the	needs	
of	people	returning	to	work	after	taking	parental	leave,	and	
family-friendly	working	conditions	for	young	parents	create	the	
necessary	environment	for	equal	opportunities.

„Alle Zentren stellen in eigener Verantwortung unter 
anderem Wiedereinstiegsstellen sowie flexible Arbeits-
zeiten zu Verfügung. Das AWI zum Beispiel ist gerade 
wieder als besonders familienfreundlich zertifiziert 
worden. Begeistert waren die Auditoren, weil wir ein Fe-
rienprogramm für die Kinder unserer Institutskollegen 
anbieten. Denn die Eltern können ja unmöglich so viel 
Urlaub nehmen, wie es Ferien gibt. Wir betreiben ge-
meinsam mit dem Magistrat der Stadt Bremerhaven für 
unsere Kollegen auch eine Kinderkrippe mit mittlerwei-
le 24 Plätzen. Bei wissenschaftlichen Veranstaltungen, 
an denen Eltern teilnehmen wollen, unterstützen wir sie 
ebenfalls bei der Kinderbetreuung.“
dr. Heike Wolke, Verwaltungsdirektorin	des	alfred-wegener-
Instituts	für	Polar-	und	meeresforschung	(awI)	in	bremerhaven

“All the centres have launched various initiatives of 
their own like establishing back-to-work positions and 
offering flexible working hours. The AWI, for example, 
was recently again certified as being a particularly 
family-friendly place to work. The auditors were es-
pecially impressed by the fact that we offer a special 
programme for our employees’ children during school 
holidays – after all, it’s impossible for parents to take 
so much time off. We also run a crèche in cooperation 
with the Bremerhaven municipal authorities that can 
meanwhile accommodate 24 children, and we help 
with childcare when parents need to attend scientific 
conferences and the like.”
dr. Heike Wolke, administrative	director	of	the	alfred-
wegener-Institute	for	Polar	and	marine	research	(awI),	
bremerhaven
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Internationales	engagement	ist	ein	herausragendes	merkmal	
der	helmholtz-gemeinschaft.	denn	die	drängenden	Zukunftsfra-
gen	und	herausforderungen	können	nur	global	und	gemeinsam	
mit	internationalen	Partnern	gelöst	werden.	deshalb	setzt	die	
helmholtz-gemeinschaft	bei	ihren	talentmanagementaktivitäten	
im	ausland	darauf,	exzellente	Forscherpersönlichkeiten	–	jung	
oder	etabliert	–	für	die	Forschungszentren	der	organisation	zu	
gewinnen	und	zu	halten,	z.b.	als	helmholtz	Fellows.	daher	ist	sie	
jährlich	auf	der	gaIN-tagung	in	boston/san	Francisco	sowie	auf	
der	european	career	Fair	in	boston	präsent.

Die iNterNAtiONAle PersPektive | tHe iNterNAtiONAl PersPeCtive

weltweit eiN NetZwerk vON 
fOrsCHertAleNteN AufbAueN
settiNg uP A glObAl NetwOrk 
fOr tAleNteD reseArCHers

Zugleich	baut	die	helmholtz-gemeinschaft	darauf,	mit	gezielten	
Programmen	und	Instrumenten	internationale	wissenschaftlerinnen	
und	wissenschaftler	in	ihrem	eigenen	land	zu	fördern	–	und	damit	
ein	Netzwerk	von	verlässlichen	kooperationspartnern	an	auslän-
dischen	Forschungsinstitutionen	und	schlüsselländern	zu	etablieren.	
die	außenbüros	der	helmholtz-gemeinschaft	in	brüssel,	moskau	und	
Peking	unterstützen	zudem	die	Zentren	bei	ihren	aktivitäten.

International die besten Forscherinnen
und Forscher rekrutieren

die	helmholtz-kollegs	und	-graduiertenschulen	bieten	auslän-
dischen	studierenden	die	möglichkeit,	an	einem	helmholtz-Zen-
trum	zu	promovieren.	das	neue	helmholtz-Postdoktoranden-Pro-
gramm	versetzt	junge	Postdocs	in	die	lage,	ihre	wissenschaftliche	
karriere	in	der	helmholtz-gemeinschaft	zu	beginnen,	und	die	
helmholtz-Nachwuchsgruppen	dienen	dazu,	die	besten	jungen	
Forschenden	weltweit	zu	rekrutieren.	alle	diese	Programme	
werden	daher	international	ausgeschrieben.	Zusätzlich	betreibt	die	
helmholtz-gemeinschaft	die	größte	außeruniversitäre	Jobbörse.	
gleichzeitig	ermutigen	die	Zentren	gerade	junge	kolleginnen	und	
kollegen,	sich	um	einen	der	begehrten	erc-starting	grants	zu	
bewerben.	an	erfolgreiche	antragsteller	vergibt	die	helmholtz-ge-
meinschaft	zudem	eine	erc-sonderprämie	in	höhe	von	250.000	€.	
konkrete	unterstützung	bei	der	beantragung	von	eu-Fördergeldern	
bietet	das	helmholtz-büro	in	brüssel,	das	für	die	Präsenz	der	
helmholtz-gemeinschaft	in	der	schaltzentrale	der	eu	sorgt.	

Kooperationen mit internationalen
Forschungspartnern stärken

helmholtz-Zentren	sind	aufgrund	ihrer	vielfältigen	Forschungstätig-
keiten	und	-themen	in	zahlreichen	ländern	und	regionen	dieser	welt	
aktiv.	ein	wichtiges	Ziel	der	internationalen	talentmanagementaktivi-
täten	der	helmholtz-gemeinschaft	ist	es	daher,	die	Zusammenarbeit	
mit	ausgewählten	Forschungspartnern	zu	stärken	und	dabei	eine	art	
‚structure-building‘	im	jeweiligen	land	selbst	zu	betreiben.
konkret	leistet	die	organisation	einen	beitrag	zur	Förderung	des	
wissenschaftlichen	Nachwuchses	in	russland	und	china	mit	der	un-
terstützung	von	gemeinsamen	Forschergruppen.	mit	beiden	ländern	
unterhalten	helmholtz-Zentren	eine	langjährige	Zusammenarbeit.

HeLmHoLTZ – CAS JoInT ReSeARCH GRoUPS (HCJRG)

sein	reichtum	an	natürlichen	ressourcen,	seine	gut	ausgebildete,	
junge	bevölkerung	und	das	wachsende	wissenschaftliche	und	
technologische	Potenzial	machen	china	zu	einem	wichtigen	stra-
tegischen	Partner	für	die	helmholtz-gemeinschaft.	so	konnten	
in	den	letzten	20	Jahren	enge	beziehungen	zwischen	helmholtz-
Forschenden	und	chinesischen	Partnern	aufgebaut	werden.	
daran	beteiligt	sind	eine	Vielzahl	von	Instituten	der	chinesischen	
akademie	der	wissenschaften,	universitäten,	kliniken	und	regie-
rungseinrichtungen.
diese	langjährige	kooperation	wird	nun	durch	ein	neues	Programm	
zur	Förderung	gemeinsamer	Forschergruppen	gestärkt.	ein	ent-
sprechendes	abkommen	wurde	im	sommer	2011	mit	der	chinese	
academy	of	sciences	(cas)	unterzeichnet.	
die	helmholtz-gemeinschaft	wird	jede	gruppe	mit	bis	zu	120.000	€	
aus	dem	Impuls-	und	Vernetzungsfonds	für	drei	Jahre	fördern.	cas	
steuert	rund	35.000	€	jährlich	für	dieselbe	Förderdauer	bei.

China’s wealth of natural resources, well-educated and young popu-
lation, and increasing scientific and technological potential makes it 
an important strategic partner for the Helmholtz Association. During 
the past 20 years, Helmholtz researchers and Chinese partners 
have established close working relationships. The Chinese partners 
include many institutes in the Chinese Academy of Sciences (CAS), 
as well as universities, hospitals and government institutions.
A new programme aimed at supporting German-Chinese research 
groups has now been set up to improve this long-term cooperation. 
The Helmholtz Association signed an agreement on this programme 
with the CAS in the summer of 2011.
The Association will provide each group with funding of €120,000 
from the Initiative and Networking Fund for a period of three years. 
The CAS will provide around €35,000 each year for the same period.
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International	networking	is	a	particularly	important	feature	
of	the	helmholtz	association	because	the	major	questions	
and	challenges	for	the	future	can	only	be	solved	globally	and	
in	cooperation	with	international	partners.	the	focus	of	the	
helmholtz	association’s	talent	management	activities	abroad	
is	therefore	on	recruiting	and	retaining	excellent	researchers	
of	all	ages	for	its	research	centres,	for	example	as	helmholtz	
Fellows.	to	this	end,	the	helmholtz	association	participates	in	
the	german	academic	International	Network’s	(gaIN)	annual	
meeting	in	boston/san	Francisco	and	the	european	career	Fair	
in	boston.

at	the	same	time,	the	association	also	makes	use	of	specific	
programmes	and	instruments	aimed	at	promoting	international	
researchers	in	their	own	country	and	thus	at	establishing	a	
network	of	reliable	partners	in	key	countries	and	at	research	
institutes	outside	germany.	the	helmholtz	association’s	interna-
tional	offices	in	brussels,	moscow	and	beijing	also	support	the	
helmholtz	centres	in	their	activities.

Recruiting the best researchers internationally

helmholtz	research	schools	and	helmholtz	graduate	schools	
give	international	students	the	opportunity	to	do	their	Phd	at	
a	helmholtz	centre.	the	new	helmholtz	Postdoc	Programme	
allows	postdocs	to	begin	their	scientific	career	at	the	helm-
holtz	association,	while	the	helmholtz	Young	Investigators	
groups	serve	as	a	means	to	recruit	the	best	junior	researchers	
worldwide.	all	of	these	programmes	are	open	to	applicants	from	
all	over	the	world.	In	addition,	the	helmholtz	association	has	
the	largest	job	database	outside	the	university	system.	at	the	
same	time,	the	helmholtz	centres	encourage	junior	colleagues	
in	particular	to	apply	for	one	of	the	highly	popular	european	re-
search	council	(erc)	starting	grants.	the	helmholtz	association	
awards	successful	applicants	an	erc	bonus	of	€250,000.	the	
brussels	office,	which	represents	the	association	in	the	eu’s	
“control	centre”,	provides	practical	support	to	those	applying	
for	eu	funding.

HElmHOltzRUSSIA JOINt RESEARCH gROUPS (HRJRg)

seit	2006	besteht	eine	kooperation	zwischen	der	helmholtz-
gemeinschaft	und	der	russian	Foundation	for	basic	research	
(rFbr).	Ziel	der	Zusammenarbeit	ist	die	Förderung	von	deutsch-
russischen	Nachwuchsgruppen.
die	mittel	werden	von	beiden	Forschungsorganisationen	aufge-
bracht.	sie	sollen	gemeinsame	experimente	und	expeditionen	er-
möglichen	und	russische	wissenschaftlerinnen	und	wissenschaft-
ler	in	Forschungsprojekte	der	helmholtz-gemeinschaft	einbinden.	
der	Impuls-	und	Vernetzungsfonds	finanziert	die	erfolgreichen	
Vorhaben	mit	bis	zu	130.000	euro	pro	Jahr	und	gruppe,	bei	einem	
Förderzeitraum	von	maximal	drei	Jahren.
seit	2007	werden	damit	gemeinsame	Projekte	von	besonderer	
relevanz	verfolgt	und	insbesondere	die	besten	russischen	Nach-
wuchsforscherinnen	und	Nachwuchsforscher	eingebunden	und	
unterstützt.

A cooperation agreement between the Helmholtz Association and 
the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) has been in 
place since 2006. The aim of this collaboration is to promote junior 
German-Russian investigators groups.
Both research organisations provide funding, which covers the 
costs of joint experiments and expeditions and of participation by 
Russian researchers in Helmholtz Association research projects. 
The Initiative and Networking Fund awards funding of up to 
€130,000 per year and group for a maximum period of three years 
to selected projects.
The funding has facilitated research on particularly relevant joint 
projects, as well as the participation and support of the best junior 
Russian researchers since 2007. 

Improving cooperation with international
research partners

helmholtz	centres	are	active	in	many	countries	and	regions	
worldwide	because	of	their	wide-ranging	research	work	and	
topics.	a	major	aim	of	the	helmholtz	association’s	international	
talent	management	activities	is	therefore	to	improve	cooperation	
with	specific	research	partners.	the	association	thus	helps	to	
build	structures	in	the	countries	involved.	It	is	currently	promot-
ing	junior	researchers	in	russia	and	china	by	supporting	joint	
research	groups.	the	helmholtz	association	has	worked	closely	
with	both	countries	for	many	years.

further information
www.helmholtz.de/en/about_us/head_office/
international_affairs

Ansprechpartnerinnen | Contact Persons
effrosyni	chelioti	/	marianne	Feldmann
International	affairs
	 +49	302	063	29	–	58
	 +49	228	308	18	–	16
	effrosyni.chelioti@helmholtz.de
	marianne.feldmann@helmholtz.de
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die	wissenschaftslandschaft	hat	in	den	vergangenen	Jahren	
tiefgreifende	Veränderungen	erfahren,	die	auch	die	Forschungs-
einrichtungen	vor	neue	herausforderungen	stellen:	so	zeichnen	
sich	die	von	ihnen	koordinierten	Forschungsprogramme	durch	
zunehmend	komplexer	werdende	Finanzierungs-	und	koopera-
tionsstrukturen	aus.	die	tägliche	organisation	und	langfristige	
steuerung	solcher	Forschungseinrichtungen	erfordert	fundierte	
managementkenntnisse	in	theorie	und	Praxis.	

die	helmholtz-gemeinschaft	setzt	seit	2007	mit	der	akademie	für	
Führungskräfte	im	wissenschaftsmanagement	neue	maßstäbe	
für	die	Forschungsmanagement-ausbildung	in	deutschland.	das	
Portfolio	der	akademie	umfasst	angebote	für	fünf	verschiedene	
Zielgruppen	im	wissenschaftsbetrieb,	die	Führung	in	vielen	Facet-
ten	in	ihrem	alltag	zu	bewältigen	haben.	die	maßnahmen	werden	

eXZelleNtes mANAgemeNt für eXZelleNte fOrsCHuNg
eXCelleNt mANAgemeNt fOr eXCelleNt reseArCH

HelmHOltZ-AkADemie
für füHruNgskräfte
HelmHOltZ mANAgemeNt
ACADemy

abgerundet	durch	individuelle	analysen,	die	raum	für	die	reflexion	
des	arbeitsalltags	und	von	Führungsverhalten	bieten.	Zudem	haben	
die	teilnehmenden	gelegenheit,	sich	über	Perspektiven	und	Fragen	
zur	karriereplanung	zu	informieren	und	beraten	zu	lassen.

Konzertierte Weiterbildung:
alle Führungsebenen bedienen

um	die	weiterbildung	auf	allen	Führungsebenen	der	helmholtz-
gemeinschaft	zu	gewährleisten,	haben	wir	drei	weiterbildungs-
programme	für	unterschiedliche	Zielgruppen	entwickelt:	
Inhaltlich	bieten	wir	mit	den	jeweiligen	Programmen	eine	um-
fassende	ausbildung	zu	den	themen	Personal,	organisation	und	
strategie.	Im	rahmen	von	kamingesprächen	geben	erfahrene	
Persönlichkeiten	aus	wissenschaft,	Politik	und	wirtschaft	die	
gelegenheit	zu	diskussionen	und	austausch.	das	begleitende	
mentoring-Programm	stellt	den	Nachwuchsführungskräften	eine	
mentorin	oder	einen	mentor	zur	seite,	mit	denen	sie	sich	über	ihre	
persönliche	als	auch	karrierebezogene	entwicklung	austauschen	
können.	darüber	hinaus	besteht	für	die	teilnehmenden	die	mög-
lichkeit,	im	rahmen	des	Programms	gezielt	coaching	abzurufen.

Weitere Informationen unter
www.helmholtz.de/akademie
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In	recent	years,	the	research	landscape	has	undergone	profound	
changes	that	have	also	presented	research	institutions	with	new	
challenges.	the	research	programmes	coordinated	by	these	in-
stitutions	are	characterised	by	increasingly	complex	funding	and	
collaborative	structures.	as	a	result,	the	day-to-day	organisation	
and	long-term	management	of	research	institutions	requires	an	
excellent	understanding	of	management	at	both	a	theoretical	
and	practical	level.

with	the	foundation	of	the	helmholtz	management	academy	in	
2007,	the	helmholtz	association	set	new	standards	for	science	
management	training	in	germany.	the	academy’s	portfolio	includes	
programmes	for	people	in	five	different	target	groups	who	need	
management	skills	in	many	aspects	of	their	day-to-day	work	in	re-
search	institutions.	the	programmes	also	include	personal	analyses,	
which	allow	managers	to	think	about	their	daily	tasks	and	manage-
ment	style.	In	addition,	the	participants	have	the	chance	to	find	out	
more	and	receive	guidance	on	career	prospects	and	issues.

Concerted further training:
serving all management levels

In	order	to	provide	further	training	at	all	management	levels	
of	the	helmholtz	association,	we	have	set	up	three	training	

„Ich habe erkannt, dass ich die operativen Aufgaben 
viel stärker delegieren muss. Dabei führe ich meine 
Mitarbeiter natürlich auf ihre Aufgaben hin, bespreche 
kritische Punkte und gebe später Feedback, dazwi-
schen handeln sie aber weitgehend selbstständig. Das 
ermöglicht mir die Konzentration auf meine eigentliche 
Aufgabe, nämlich die Zukunft zu planen und Strategien 
zu entwickeln. Um es in einem Bild zu sagen: Ich sehe 
mich mehr als Gärtnerin, die pflanzt und düngt, die 
Pflanzen dann aber wachsen lässt.“
dr. Katrin Schuster, leiterin	der	abteilung	wirtschaftsin-
formatik	und	unternehmensorganisation	beim	deutschen	
Zentrum	für	luft-	und	raumfahrt	(dlr)

“I’ve realised that I need to delegate far more of my 
operative work. Of course, I train my staff for these 
tasks, discuss critical aspects with them, and give them 
feedback at a later stage, but I don’t need to supervise 
them closely. This allows me to concentrate on my 
actual work – planning the future and developing strat-
egies. To put it visually, I see myself more as a gardener 
who plants and fertilises, but then leaves the plants to 
grow on their own.”
dr. Katrin Schuster, head	of	business	Informatics	and	organi-
sation,	german	aerospace	center	(dlr)

Ansprechpartnerin | Contact Person 
dr.	esther	strätz
helmholtz	management	academy

	 +49	30	206329	–	79
	esther.straetz@helmholtz.de

programmes	for	different	target	groups.	In	terms	of	contents,	
each	programme	includes	comprehensive	training	on	human	
resources,	organisation	and	strategy.	Fireside	chats	give	the	
participants	the	chance	to	talk	with	senior	figures	from	research,	
politics,	business	and	industry.	under	the	accompanying	mentor-
ing	programme,	the	junior	leaders	are	assigned	a	mentor	with	
whom	they	can	discuss	their	personal	and	career	development.	
during	the	programme,	the	participants	also	have	the	option	of	
receiving	coaching	on	specific	topics.

further information
www.helmholtz.de/en/jobs_talents/helmholtz_management_
academy



Zielgruppe

das	Programm	ist	eine	zentrale	maßnahme	der	helmholtz-ge-
meinschaft	zur	gewährleistung	von	chancengleichheit.	es	richtet	
sich	entsprechend	an	promovierte	wissenschaftlerinnen,	deren	
Promotion	etwa	zwei	bis	fünf	Jahre	zurückliegt	sowie	an	Frauen	
aus	dem	Verwaltungs-	und	managementbereich,	die	am	anfang	
ihrer	berufslaufbahn	stehen	und	eine	Führungsposition	anstre-
ben.	Für	die	teilnehmerinnen	aus	wissenschaft	und	administra-
tion	gilt	gleichermaßen,	dass	sie	mitarbeiterin	eines	Forschungs-
zentrums	der	helmholtz-gemeinschaft	sein	müssen.

Förderzweck

das	Programm	besteht	aus	einer	kombination	von	mentoring	und	
Qualifizierungsangeboten.	In	den	workshops	werden	aspekte	
rund	um	die	themen	mitarbeitergespräch,	konfliktmanagement	
und	der	rollenwechsel	von	der	kollegin	zur	Vorgesetzten	vertieft.	
weiterhin	können	über	das	Programm	coachingstunden	abge-
rufen	werden.	mentorinnen	und	mentoren	sind	Führungskräfte	
aus	helmholtz-Zentren,	wissenschaftsorganisationen	und	der	
wirtschaft.	die	mentees	können	während	der	laufzeit	ihre	Vernet-
zung	im	wissenschaftsbereich	und	der	helmholtz-gemeinschaft	

„iN füHruNg geHeN“ | tAkiNg tHe leAD

HelmHOltZ-meNtOriNg-PrOgrAmm 
für weibliCHe NACHwuCHskräfte
HelmHOltZ meNtOriNg PrOgrAmme 
fOr juNiOr femAle reseArCHers

ausbauen.	um	nachhaltige	wirkung	zu	erzeugen,	findet	jährlich	ein	
treffen	für	teilnehmerinnen,	mentorinnen,	mentoren	und	alumni	
statt,	ein	Newsletter	informiert	über	neueste	entwicklungen.

Laufzeit

das	einjährige	Programm	beinhaltet	neben	den	individuell	zu	ver-
einbarenden	treffen	zwischen	mentoren	und	mentees	eine	auftakt-	
bzw.	abschlussveranstaltung	sowie	zwei	2,5-tägige	workshops.

Umfang

Pro	Jahrgang	werden	30	weibliche	Nachwuchs	kräfte	in	das		
Programm	aufgenommen.

Auswahlverfahren

das	Programm	basiert	auf	einem	freien	bewerbungsverfahren.	ein	
lenkungsausschuss	befindet	über	die	aufnahme	in	das	Programm.

Weitere Informationen unter
www.helmholtz.de/jobs_talente/mentoring_programm_in_
fuehrung_gehen
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„Die Teilnahme am Helmholtz-Mentoring-Programm
„In Führung gehen“ ist ein großartiges Angebot. Dieses 
intensive Jahr bietet eine hervorragende Chance, die 
eigene Karriere zu reflektieren und Ziele zu entwickeln. 
Neben der hilfreichen Begleitung durch den Mentor war 
der Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmerinnen des 
Programms besonders wertvoll. Das Programm bringt die 
‚unterschiedlichen Welten‘ von Wissenschaft, Wissen-
schaftsmanagement und Administration näher zusammen 
und schafft Verständnis für die jeweils anderen Bereiche.
Ich habe in dieser Zeit viele persönliche Kontakte und 
Netzwerke in der Helmholtz-Gemeinschaft geknüpft, die 
das Programm überdauern werden.“
dr. monika beer, mentee	im	helmholtz-mentoring-Programm	
„In	Führung	gehen“,	leiterin	der	wissenschaftlichen	Nachwuchs-
förderung	in	der	abteilung	Programmplanung	und	management	
am	helmholtz	Zentrum	münchen,	koordinatorin	der	helmholtz	
graduate	school	environmental	health	(heleNa).

“The Helmholtz Mentoring Programme “Taking the Lead” 
is a fantastic opportunity. The programme lasts a year and 
is very intensive. It gives you a great chance to think about 
your own career and to develop objectives. Apart from the 
help I received from my mentor, it was particularly useful 
to be able to share and discuss my experiences with the 
other people in the programme. Taking the Lead brings 
the ‘different worlds’ from science, science management 
and administration closer together and helps people from 
these fields to understand their counterparts in other areas 
better. During the programme, I was able to make a lot of 
contacts and join networks in Helmholtz. We will keep in 
touch even though the programme has come to an end.”
dr monika beer,	mentee	in	the	helmholtz	mentoring	Programme,	
taking	the	lead,	runs	the	Programme	Planning	and	management	
department	at	helmholtz	Zentrum	münchen	–	german	research	
center	for	environmental	health	and	coordinates	the	helmholtz	
graduate	school	environmental	health	(heleNa).
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Target group

the	mentoring	Programme	is	an	integral	part	of	the	helmholtz	
association’s	strategy	to	ensure	equal	opportunities	for	men	and	
women.	It	is	aimed	at	women	researchers	who	completed	their	
Phd	between	two	to	five	years	ago	or	who	have	recently	started	
working	in	administration	or	science	management	and	are	
interested	in	pursuing	an	executive-level	position.	whether	they	
work	in	science	or	administration,	they	must	be	employed	at	a	
research	centre	that	is	a	member	of	the	helmholtz	association	
to	be	eligible	for	the	programme.

Purpose of the programme

the	programme	consists	of	a	combination	of	mentoring	and	
training.	It	includes	workshops	dealing	with	aspects	such	as	
performance	reviews,	conflict	management	and	successfully	
navigating	the	transition	from	coworker	to	superior.	Participants	
in	the	programme	can	also	apply	for	individual	coaching	ses-
sions.	mentors	for	the	programme	are	drawn	from	the	ranks	of	
those	holding	senior-level	positions	in	helmholtz	centres,	in	re-
search	organisations	and	in	the	private	sector.	the	programme	is	
intended	to	help	mentees	establish	a	network	of	contacts	in	the	
research	community	and	the	helmholtz	association	that	will	be	
useful	in	advancing	their	careers.	to	ensure	that	the	programme	
has	a	long-term	impact,	an	annual	meeting	is	held	for	partici-
pants,	mentors	and	alumni,	and	a	newsletter	providing	updates	
on	the	latest	developments	is	published	regularly.

Duration

the	programme	extends	over	one	year,	during	which	mentees	
and	mentors	have	a	number	of	one-on-one	meetings	which	are	
arranged	and	scheduled	individually.	In	addition,	the	programme	
is	framed	by	events	at	the	beginning	and	end	and	includes	two	
two-and-a-half-day	workshops.	

Scope 

thirty	women	are	accepted	into	the	programme	each	year.	

Selection process

a	steering	committee	selects	applicants	for	participation	in	the	
programme	on	the	basis	of	an	open	application	procedure.

„Das Helmholtz-Mentoring-Programm ist eine große 
Bereicherung für meine Laufbahn als Nachwuchsgrup-
penleiterin. Die Kombination aus Workshops, Mento-
ringgesprächen und Einzelcoaching ist hervorragend. So 
konnte ich ein neues Netzwerk etablieren, ein Beru-
fungstraining absolvieren und intensive Gespräche mit 
meinem Mentor führen, der mir zahlreiche Tipps für mei-
ne Karriere als Wissenschaftlerin mit auf den Weg geben 
konnte. Ich würde jederzeit wieder an diesem Programm 
teilnehmen und kann es wärmstens empfehlen.“
Prof. dr. melanie brinkmann
Nachwuchsgruppenleiterin	am	hZI	und	seit	2012	Professorin	
an	der	medizinischen	hochschule	hannover

“With its excellent combination of workshops, 
mentoring talks and individual coaching sessions, 
the Helmholtz Mentoring Programme has been an 
enormous enrichment to me in my position as head of 
a Young Investigators Group. It enabled me to build a 
new network of contacts and develop my professional 
skills, and my mentor offered me a lot of valuable 
advice that will help me in my career as a researcher. 
I would definitely participate in the programme again 
and can warmly recommend it.”
Prof. melanie brinkmann, head	of	the	Young	Investigators	
group	at	the	hZI	and	Professor	at	the	hannover	medical	
school	since	2012.

further information
www.helmholtz.de/en/working_at_helmholtz/helmholtz_
mentoring_programme

Ansprechpartnerin | Contact Person
dr.	birgit	gaiser
mentoring	Programmes

	 +49	30	206329	–	44	
	birgit.gaiser@helmholtz.de
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übersiCHt uND ADresseN 
Der ZeNtreN
list AND ADDresses Of tHe 
HelmHOltZ CeNtres

AlfredWegenerInstitut
für Polar und meeresforschung
am	handelshafen	12
27570	bremerhaven
telefon	(0471)	4831–0
telefax	(0471)	4831–1149
info@awi.de | www.awi.de

deutsches ElektronenSynchrotron dESY
Notkestraße	85
22607	hamburg
telefon	(040)	8998–0
telefax	(040)	8998–3282
desyinfo@desy.de | www.desy.de

deutsches Krebsforschungszentrum
Im	Neuenheimer	Feld	280
69120	heidelberg
telefon	(06221)	42–0
telefax	(06221)	42–2995
presse@dkfz.de | www.dkfz.de

deutsches zentrum für luft und Raumfahrt
linder	höhe
51147	köln
telefon	(02203)	601–0
telefax	(02203)	673–10
kommunikation@dlr.de | www.dlr.de

deutsches zentrum für Neurodegenerative
Erkrankungen (dzNE)
ludwig-erhard-allee	2
53175	bonn
telefon	(0228)	43302–0
telefax	(0228)	43302–279
information@dzne.de | www.dzne.de

forschungszentrum Jülich
wilhelm-Johnen-straße
52425	Jülich
telefon	(02461)	61–0
telefax	(02461)	61–8100
info@fz-juelich.de | www.fz-juelich.de

gSI Helmholtzzentrum
für Schwerionenforschung
Planckstraße	1
64291	darmstadt
telefon	(06159)	71–0
telefax	(06159)	71–2785
info@gsi.de | www.gsi.de

gEOmAR Helmholtzzentrum
für Ozeanforschung Kiel
wischhofstr.	1-3
24148	kiel
telefon	(0431)	600–0
telefax	(0431)	600–2805
info@ifm-geomar.de | www.ifm-geomar.de

Helmholtzzentrum berlin
für materialien und Energie
hahn-meitner-Platz	1
14109	berlin
telefon	(030)	8062–0
telefax	(030)	8062–2181
info@helmholtz-berlin.de | www.helmholtz-berlin.de

Helmholtzzentrum dresdenRossendorf
bautzner	landstraße	400
01328	dresden
telefon	(0351)	260–0
telefax	(0351)	269–0461
kontakt@hzdr.de | www.hzdr.de



29

Helmholtzzentrum für Infektionsforschung
Inhoffenstraße	7
38124	braunschweig
telefon	(0531)	6181–0
telefax	(0531)	6181–2655
kontakt@helmholtz-hzi.de | www.helmholtz-hzi.de

Helmholtzzentrum
für Umweltforschung – Ufz
Permoserstraße	15
04318	leipzig
telefon	(0341)	235–0
telefax	(0341)	235–2791
info@ufz.de | www.ufz.de

Helmholtzzentrum geesthacht
zentrum für material und Küstenforschung
max-Planck-straße	1
21502	geesthacht
telefon	(04152)	87–0
telefax	(04152)	87–1403
presse@hzg.de | www.hzg.de

Helmholtz zentrum münchen – deutsches
forschungszentrum für gesundheit und Umwelt
Ingolstädter	landstraße	1
85764	Neuherberg
telefon	(089)	3187–0
telefax	(089)	3187–3322
presse@helmholtz-muenchen.de
www.helmholtz-muenchen.de

Helmholtzzentrum Potsdam
deutsches geoforschungszentrum gfz
telegrafenberg
14473	Potsdam
telefon	(0331)	288–0
telefax	(0331)	288–1600
presse@gfz-potsdam.de | www.gfz-potsdam.de

Karlsruher Institut für technologie
kaiserstraße	12
76131	karlsruhe
campus	Nord:	hermann-von-helmholtz-Platz	1
76344	eggenstein-leopoldshafen
telefon	(07247)	82–0
telefax	(07247)	82–5070
info@kit.edu | www.kit.edu

maxdelbrückCentrum
für molekulare medizin (mdC) berlinbuch
robert-rössle-straße	10
13125	berlin
telefon	(030)	9406–0
telefax	(030)	9494–161
presse@mdc-berlin.de | www.mdc-berlin.de

maxPlanckInstitut für Plasmaphysik
(assoziiertes	mitglied)
boltzmannstraße	2
85748	garching
telefon	(089)	3299–01
telefax	(089)	3299–2200
info@ipp.mpg.de | www.ipp.mpg.de
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stANDOrte Der HelmHOltZ-ZeNtreN iN DeutsCHlAND 
lOCAtiONs Of tHe HelmHOltZ CeNtres iN germANy

Die 18 ZeNtreN im überbliCk 
tHe 18 HelmHOltZ CeNtres
iN brief

alfred-wegener-Institut	für
Polar-	und	meeresforschung
(awI)

helmholtz-Zentrum	geesthacht
Zentrum	für	material-	und
küstenforschung	(hZg)

helmholtz-Zentrum	Potsdam	–	
deutsches	geoForschungs
Zentrum	gFZ

helmholtz-Zentrum
dresden-rossendorf
(hZdr)

helmholtz-Zentrum
berlin	für	materialien
und	energie

max-delbrück-centrum	für
molekulare	medizin	(mdc)
berlin-buch

deutsches	Zentrum	für
Neurodegenerative
erkrankungen	(dZNe)

helmholtz	Zentrum	münchen	–
deutsches	Forschungszentrum	für
gesundheit	und	umwelt

deutsches
krebsforschungszentrum
(dkFZ)

deutsches	elektronen
synchrotron	(desY)

helmholtz-Zentrum	für
umweltforschung	–	uFZ

helmholtz-Zentrum	für
Infektionsforschung	(hZI)

geomar	helmholtz-Zentrum
für	ozeanforschung	kiel

Forschungszentrum	Jülich

deutsches	Zentrum	für	luft-
und	raumfahrt

gsI	helmholtzzentrum	für	
schwerionenforschung

karlsruher	Institut	für
technologie	

max-Planck-Institut	für
Plasmaphysik
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ANsPreCHPArtNer
CONtACt PersONs

dr. Stephanie dittmer
bereichsleiterin	strategie
head	of	strategy

dr. Caroline Krüger
referentin	Nachwuchsförderung,	Internationale	Vernetzung
Promotion	of	early-stage	researchers;	International	Networking

Nina löchte
referentin	für	Nachwuchsförderung,	Internationale	Vernetzung	
(in	elternzeit)
Promotion	of	early-stage	researchers;	International	Networking	
(on	maternity	leave)

dr. Esther Strätz
referentin	helmholtz-akademie
helmholtz	management	academy

dr. birgit gaiser
referentin	mentoring-Programme	und	chancengleichheit
mentoring	Programmes

Effrosyni Chelioti
leiterin	der	stabsstelle	Internationale	beziehungen
director	International	affairs

marianne feldmann
referentin	Internationale	Programme
International	Programmes

weitere iNfOrmAtiONeN
furtHer iNfOrmAtiON

doktoranden:
Phd students:
www.helmholtz.de/phd

Postdoktoranden:
Postdoctoral researchers:
www.helmholtz.de/postdocs

Nachwuchsgruppen:
Young Investigators groups:
www.helmholtz.de/yig

Stellenangebote:
Job vacancies:
www.helmholtz.de/jobs
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