
 

 

Werkstudent/in (w/m/d) zur Mitarbeit bei der Abscheidung 

von Metalloxiden mit Hilfe der ALD 

Start:              zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Dauer:            6 Monate mit Option auf Verlängerung 

Arbeitszeit:    36 Std. / Monat (bis Ende 2020) und 35.45 Std./ Monat (in 2021) 

 

Aufgaben:    

Wir arbeiten auf dem Gebiet der photovoltaischen Wasserspaltung (https://www.helmholtz-

berlin.de/projects/pvcomb/forschen/pv-to-fuels/index_en.html) und suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine studentische Hilfskraft. 
 

Sie unterstützen uns bei der Abscheidung von Metalloxiden mit Hilfe der Atomic Layer Deposition 

(ALD), sowie der elektrochemischen Abscheidung von Metallen. Darüber hinaus stehen kleinere 

Routinearbeiten des täglichen Laborbetriebes an. 

Erste praktische Kenntnisse im Umgang mit Vakuumanlagen und elektrochemischen 

Abscheideverfahren wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend erforderlich. Eine gute Einarbeit 

wird gewährleistet. Besonderes Geschick beim Umgang mit Wafern sind erforderlich. 

 

 Qualifikationen: 

 

• Eingeschriebene/r Studentin eines naturwissenschaftlich/technischen Studiums 

idealerweise der Chemie, Werkstoffwissenschaften oder ähnlicher Qualifikation  

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Gute EDV-Kenntnisse im Bereich Windows 10 und Office 365 

     

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse und 

Immatrikulationsbescheinigung) direkt per E-Mail an: 

 Frau Iris Dorbandt: dorbandt@helmholtz-berlin.de 

 

 

English version on the next page 
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Student worker (w/m/d) for support in metal oxide 

depositions using Atomic Layer Deposition (ALD) 

Start:               as soon as possible 

Duration:           6 Months with an option of extension 

Working hours:    36 h/month (till end of 2020) and 35.45 h/month (in 2021) 

 

Tasks:    

Our Group (https://www.helmholtz-berlin.de/projects/pvcomb/forschen/pv-to-

fuels/index_en.html) does research on photovoltaic driven electrolysis for generating fuels such 

as hydrogen. We are looking for a student worker to join our team.  

 

You would provide support for the deposition of metal oxide thin films using ALD, as well as, 

electrochemical deposition of metals. Additionally, you would be involved in other routine tasks 

typical of laboratory work.  

Having some prior practical knowledge of vacuum systems and/or electrochemical deposition 

would be of advantage but it is not mandatory. You shall be provided with the necessary training 

for the tasks. Nevertheless, this work requires careful handling of wafers to avoid breakage.  

 

 Qualifications: 

 

• Valid registration on a natural sciences/engineering university course, ideally in 

Chemistry, Materials Science or related fields.  

• Good spoken and written German  

• Good knowledge of Windows 10 und Office 365 

     

Please send your application (including a brief curriculum vita, copies of academic certificates 

and/or transcripts and proof of university enrolment) to: 

Ms. Iris Dorbandt: dorbandt@helmholtz-berlin.de 
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