
Raum für Spitzenforschung
Wissenschaftskarrieren beim DLR



Forschen. An der Spitze neuester Entwick- 
lungen Neuland betreten. An den großen 
Zukunftsthemen der Wissenschaft arbeiten. 
Wenn Sie sich Ihre persönliche Mission so  
vorstellen, finden Sie nirgendwo mehr Raum 
dafür als beim DLR: das All, den Luftraum  
und die Erde.

Beim DLR forschen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an wegweisenden Neuerungen 
für die Welt von morgen in den Bereichen 
Luftfahrt und Weltraum, Energie, Verkehr, 
Sicherheit und Digitalisierung. Jede/r mit einer 
ganz persönlichen Mission. Alle gemeinsam,  
um bahnbrechende Lösungen zu entwickeln.

Wir laden Sie ein, in dieser einzigartigen 
Arbeitswelt an faszinierenden Projekten in 
Grundlagen- und Anwendungsforschung zu 
arbeiten. Sie finden bei uns die Freiräume, 
eigene Ideen zu verwirklichen und natürlich 
auch die Förderung, die Sie auf Ihrem Weg 
zum/zur Spitzenforscher/in optimal unter-
stützt. Es erwartet Sie ein Arbeitsumfeld, das  
von interdisziplinärem Austausch und von 
Wertschätzung geprägt ist. Und wir bieten
         Ihnen die Plattform, um „Ihre Themen“
              auch auf internationaler Ebene zu 
                vertreten und im Austausch mit 
                 Kolleginnen und Kollegen auf der
                  ganzen Welt weiter zu formen. 

                  Beste Voraussetzungen, um Ihre 
                 persönliche Mission zu verfolgen – 
                beruflich und persönlich, in 
               jeder Lebensphase.

Erde, Luft- und Weltraum – 
sind Sie bereit für Ihre Mission?



Das DLR zählt mit rund 8.400 Mitarbeitenden – davon über 
3.600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – zu den größten 
und bedeutendsten Forschungsorganisationen Europas. 

Als Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für 
Luft- und Raumfahrt, Verkehr und Energie erfüllt das DLR eine 
einzigartige Mission
· die Erforschung von Erde und Sonnensystem
· die Forschung für den Erhalt der Umwelt
· die Entwicklung umweltverträglicher Technologien für Mobilität 
 und Kommunikation

Darüber hinaus sind wir als Raumfahrtagentur auch für die Planung 
und Realisierung der deutschen Raumfahrtaktivitäten verantwortlich.

Hört sich spannend an? Ist es auch! Denn dahinter steht eine 
einzigartige Vielzahl faszinierender Themen, Aufgaben und Projekte, 
mit denen sich unsere Wissenschaftler/innen in 40 Instituten an 
20 Standorten befassen. Mit ihrer Arbeit finden sie Antworten auf 
die brennenden Fragen unserer Zeit und schaffen die Grundlagen 
dafür, wie wir morgen leben werden.

Ob Atmosphärenforschung, Planetenforschung, Solartechnologie, 
Verkehrsmanagement, Aeroelastik, Umweltbeobachtung, Raum-
fahrtmedizin oder ein anderes spannendes Forschungsthema – 
die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie Ihre Mission in einem 
unserer Institute verwirklichen können, ist groß. Aber ganz gleich, 
wo Sie beim DLR einsteigen, ob in Grundlagenforschung oder 
Technologie-Entwicklung – bei allem, was wir tun, steht der Nutzen 
für Gesellschaft und künftige Generationen im Vordergrund. Und 
wir tragen mit unserer Arbeit dazu bei, technologisch die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. 
Gemeinsam mit Ihnen?

Ganzheitlich und faszinierend –
Forschen für die Welt von morgen

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, mehr aus Ihren Ideen zu machen 
und Zukunft zu gestalten. Und das nicht erst nach Abschluss Ihres 
Studiums. 

Als studentische Hilfskraft oder Praktikant/in
arbeiten Sie beim DLR bereits selbstständig in nationalen und 
internationalen Forschungsteams und sammeln erste praktische 
Erfahrungen.

Als Bachelorand/in, Masterand/in oder Diplomand/in
arbeiten Sie Seite an Seite mit renommierten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern in anspruchsvollen Forschungsprojekten.

Als Doktorand/in
legen Sie mit dem DLR_Graduate_Program den Grundstein für 
Ihren Erfolg in der Wissenschaft.

Als Berufseinsteiger/in
steht Ihnen die Welt der Spitzenforschung beim DLR offen. Mit einer 
Vielzahl innovativer Personalentwicklungsangebote unterstützen wir 
Sie dabei, weiterzukommen – in fachlicher ebenso wie in persönlicher 
Hinsicht.

Für Ihren Einstieg beim DLR ist es nie zu früh

Das DLR bietet unzählige Herausforderungen und Perspektiven für 
Nachwuchsforscherinnen und -forscher. Besonders gefragt sind unter 
anderem die Fachrichtungen:



Wo Exzellenz der 
Maßstab ist –
Spitzenforschung beim DLR

In der internationalen Forschungslandschaft 
nimmt das DLR eine führende Rolle ein,
denn unsere Wissenschaftler/innen befassen
sich häufig als erste mit neuen Fragestellun-
gen. Mit ihrer Arbeit treiben sie auf ihren 
Forschungsgebieten Entwicklungen voran –
in einem inspirierenden Arbeitsumfeld, 
das vom Streben nach Bestleistungen 
geprägt ist. Wenn Sie sich dafür begei-
stern, finden Sie beim DLR hervorragende 
Startbedingungen für Ihre wissenschaftliche 
Karriere. 

Arbeiten in bester 
Gesellschaft:
Gestalten Sie gemeinsam mit 
hervorragenden Köpfen aus 
Ingenieur- und Naturwissen-
schaften die Welt von mor-
gen. Arbeiten Sie von Anfang
an mit international renom-
mierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf 
Augenhöhe zusammen.

Rundum vernetzt:
Interdisziplinär in Ihrem Team und mit 
Forscherinnen und Forschern anderer 
Institute sowie mit Universitäten, Forschungs-
einrichtungen und Industrieunternehmen.

Demonstrator-System 
für die laserbasierte 
optische Detektion von 
Weltraumschrott

Infrastruktur vom Feinsten:
Ob Hochleistungsrechner oder die größte 
europäische Forschungsflugzeug-Flotte, La-
bore, Windkanäle, Tunnelsimulationsanlagen 
oder Prüfstände für Raketenantriebe – wir 
bieten Ihnen technologisch eine einzigartige 
Ausstattung, um Ihre Forschungsergebnisse 
zu validieren.

Talentschmiede:
Spitzenforschung braucht hochkarätige Nach-
wuchsforscher/innen. Beim DLR finden Sie die 
Herausforderungen und die Freiräume, um 
Ihre Ideen und Ihre Talente zu entwickeln. 
Und natürlich auch die gezielte Förderung, 
die Sie weiterbringt. Wir investieren viel in die 
nachhaltige Entwicklung junger Talente. Als 
Doktorand/in profitieren Sie z. B. vom einzigar-
tigen DLR_Graduate_Program. Hier vermitteln
wir Ihnen fachliche, wissenschaftliche, metho-
dische und soziale Kompetenzen, die Ihnen 
vielfältige berufliche Chancen eröffnen – auch 
über Ihre Promotion hinaus.

Starten Sie Ihre Karriere als Spitzenwissen-
schaftler/in beim DLR in einer unserer vier 
faszinierenden Missionswelten.



Weltraumforscher/ in! Es gibt wohl keinen 
Beruf, der mehr fasziniert. Kaum einer bie-
tet größere Chancen, echte Pionierarbeit zu 
leisten und den Lösungen für die großen 
Herausforderungen der Menschheit auf die 

Spur zu kommen. Und es 
gibt keine bessere Adresse, 
ihn auszuüben, als das DLR.

Wenn Sie als Ingenieur/ in,
Naturwissenschaftler/ in 
oder Informatiker/ in im 
Weltraum Neuland ent-
decken wollen, haben Sie 
beim DLR die Möglichkeit, 
an den Grenzen des 

Machbaren zu arbeiten – und zwar in allen 
Kernbereichen der Weltraumforschung.

Wissenschaftler/ innen beim DLR erkunden die 
Nachbarplaneten des Sonnensystems 

Missionswelt Raumfahrt

Grenzen überschreiten im  
Weltraum für die Erde

SpaceJustin soll zukünftig 
Astronauten bei ihren 
gefährlichen Einsätzen  
im Weltall entlasten

und erweitern mit ihrer Arbeit kontinuierlich die Grenzen der 
Weltraumforschung. Sie beobachten die Erde und ihre Ökosysteme 
aus dem All, um Veränderungen von Landoberflächen, Meeren 
und Atmosphäre zu erkennen und Maßnahmen zum Schutz von 
Umwelt und Klima zu entwickeln. Sie treiben die Möglichkeiten 
satellitengestützter Kommunikation und Navigation voran. Sie betrei-
ben medizinische, biologische, physikalische und technologische 
Forschung unter Weltraumbedingungen z. B. in der internationalen 
Raumstation ISS, in Höhenforschungsraketen oder mit Parabelflügen. 
Und natürlich sind sie führend in der Entwicklung der anspruchs-
vollen Hochtechnologien, die all das erst möglich machen, etwa 
für Trägerraketen, Satelliten und Raumsonden sowie in der Raum-
fahrtrobotik. 

Wissenschaftler/ innen des DLR arbeiten in Kooperation mit inter-
nationalen Partnern wie ESA und NASA an den spannendsten 
Raumfahrtmissionen und Forschungsprojekten unserer Zeit. Von 
Columbus bis TanDEM-X, von Galileo bis Mars Express, ISS, Rosetta, 
Cassini-Huygens und viele weitere – die Bandbreite der Missionen 
und Themen, an denen die Forscher/ innen des DLR arbeiten, ist  
schier unerschöpflich.

Und was möchten Sie beim DLR bewegen?

Entdecken Sie eine Welt voller Optionen für Ihre  
persönliche Mission in der Raumfahrtforschung.



Missionswelt Luftfahrt

Der Zukunft Flügel verleihen

Sie wollen an der Entwicklung der Flugzeuge von morgen und 
übermorgen mitarbeiten? Alternative Technologien für die Flugzeug- 
antriebe von heute erforschen? An der „Vernetzung des Himmels“ 
mitwirken? Mit satellitengestützten Präzisionsanflugverfahren für 
höhere Kapazitäten an Flughäfen sorgen? Oder vielleicht bewegt Sie 
ein ganz anderes Luftfahrtthema?

Ganz gleich, wo in Sachen Luftfahrt Ihr Forscherherz schlägt – beim 
DLR sind Sie richtig! Denn wir decken als einzige Organisation das 
gesamte Spektrum der Luftfahrtforschung in Europa ab. 

DLR Forscher/ innen sind in vielen Bereichen Vordenker/ innen der 
Luftfahrt. Sie arbeiten daran, bei einem stark wachsenden Flugver-
kehrsaufkommen gleichzeitig die Belastung von Mensch und Umwelt 
zu minimieren, Emissionen zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und 
die Kosten des Luftverkehrs zu senken. Dafür haben sie alle Facetten 
des Gesamtsystems Luftfahrt im Visier. Das heißt in der Summe: 
Entwicklung zukunftweisender Flugzeugkonzepte, Entwicklung neuer 
und Optimierung vorhandener Technologien, aber auch Innovation in 
Flugführungsmanagement und Flughafenbetrieb.

Bei alldem arbeiten sie eng mit Partnern aus der internationalen 
Forschungsszene, mit der deutschen Flugsicherung sowie führenden 

Luftfahrtunternehmen 
zusammen. Ein ideales 
Umfeld für interdisziplinäre 
Teamplayer, die neue Wege 

gehen, um Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft weiterzubringen. 
Gehören Sie dazu?

Dann werden Sie nicht nur unsere spannenden Projekte begeistern, 
sondern auch unsere Forschungsanlagen – von Windkanälen, Trieb-
werks- und Brennkammerprüfständen bis hin zur größten zivilen 
Flotte von Forschungsflugzeugen in Europa. 

Und wo sonst haben Sie die Aussicht, an der National Test Pilot 
School in den USA eine der begehrten Ausbildungen als Testpilot/ in 
oder Flugversuchsingenieur/ in zu absolvieren?

Und was möchten Sie beim DLR bewegen?

Machen Sie sich selbst ein Bild über die faszinie-
renden Herausforderungen in unserer Missionswelt 
Luftfahrt!

3D-Ansicht einer virtuellen  
Luftfahrzeug-Konstruktion  
an der Powerwall



   

Missionswelt Verkehr

Visionen für die Mobilität 
von morgen

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Autos mit Ampeln kommuni-
zieren, Abgase der Vergangenheit angehören, GPS-Systeme Ver-
kehrsströme staufrei lenken, Züge 50% weniger Energie verbrauchen 
und deutlich schneller fahren, intelligente Fahrerassistenz-Systeme 
das Fahren bequem und absolut sicher machen.

Eine Vorstellung, die Sie begeistert? Dann arbeiten Sie mit uns daran, 
sie wahr zu machen: herzlich willkommen im DLR-Forschungsbereich 
Verkehr.

Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln in  
zukunft weisenden Projekten Visionen und innovative Lösungen 
für die Mobilität von morgen. Dabei haben wir das Gesamtverkehrs-
system mit all seinen Wechselwirkungen im Visier. Und wir erschlie-
ßen das DLR Know-how aus Luftfahrt, Raumfahrt und Energie für 
bahnbrechende Anwendungen im Verkehr in unseren drei program-
matischen Forschungsgebieten:
· Verbesserung bodengebundener Fahrzeuge
· Optimierung von Verkehrsströmen durch innovatives  
  Verkehrsmanagement
· Verkehrssystem, Verkehrsentwicklung und Umwelt

   

Doppelstock-Zugmodell eines Next 
Generation Train im Kryo-Kanal

Unterstützen Sie uns bei 
der Entwicklung von Autos 
und Zügen der nächsten 
Generation – mit geringerem 
Energieverbrauch, leichteren 

Strukturen, optimierter Aerodynamik, höherer Sicherheit, besserem 
Komfort und weniger Lärm. Arbeiten Sie mit an Verkehrs manage-
ment-Systemen für Straße, Schiene und Flughäfen oder an Lösungen 
zur Unterstützung von Einsatzkräften bei Großereignissen und Kata-
strophen. Bringen Sie Ihr Verständnis für komplexe Systeme in die 
in teg    rale Betrachtung von Verkehrsentwicklung und Umweltwirkung 
ein. Oder gehen Sie neue Wege bei der Untersuchung des 
Verkehrssystems.

Und was möchten Sie beim DLR bewegen?

Herausfordernde Fragen gibt es genug. Lassen Sie 
uns gemeinsam überzeugende Antworten für den 
Verkehr von morgen finden.



Missionswelt Energie

Innovationen für Energie(n) ohne
Nebenwirkungen

Saubere, nachhaltige und bezahlbare Energie 
für Mensch und Wirtschaft – im Zeichen des 
Klimawandels und knapper Ressourcen eine 
der größten globalen Herausforderungen. 
Die Wissenschaftler/ innen im Forschungs-
bereich Energie des DLR arbeiten mit 
Hochdruck daran. Von der Grundlagen-
forschung bis zu marktreifen Innovationen.

Wenn Sie mit Ihrer Energie und Ihrem Talent 
Grundlegendes bewegen wollen, sind Sie 
hier genau richtig.

Denn wir konzentrieren uns 
auf Energie-Themen, in denen 
wir als Pioniere einzigartige 
Expertise haben und durch 
Synergien mit unserer Luft- und 
Raumfahrt-Forschung die größ-
ten Beiträge leisten können. So 
nutzen wir u. a. Kompetenzen 
aus der Luftfahrttechnik zur 
Optimierung von Windkraft-
anlagen. Unsere Forscher/ innen 

Versuchsanlage HORTREG: 
Speicherbehälter zur 
Erprobung unterschied-
licher Speicherkonzepte, 
Betriebsweisen und 
Materialien

sind führend in der Weiterentwicklung der Gasturbinentechnologie, 
die beim Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem eine 
Schlüsselrolle spielen wird. Richtungweisende Forschung wird auch 
auf den Gebieten Verbrennungstechnik, alternative Brennstoffe, 
Wasserstofferzeugung, Brennstoffzellen und Speichermedien 
be trieben. Ein zentraler Schwerpunkt: Solarforschung. Schon in 
den 70er Jahren haben wir mit dem Aufbau eines solarthermischen 
Versuchskraftwerks begonnen, das sich seitdem zum weltgrößten 
Testzentrum für solarthermische Kraftwerkskomponenten entwi-
ckelt hat. Heute hat das DLR bei der Entwicklung solarthermischer 
Kraftwerke weltweit eine Spitzenstellung und die Expertise der DLR-
Wissenschaftler/ innen ist international gefragt – von Desertec bis  
zum Solarkonzept für den Staat Katar.

Wenn Energie Ihr Thema ist, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt 
für Ihren Einstieg beim DLR. Denn der weitere Ausbau unserer 
Forschungsfelder und große Investitionen in unsere Forschungs-
infrastrukturen bieten optimale Entwicklungsperspektiven – für uns  
und für Sie.

Und was möchten Sie beim DLR bewegen?

Lassen Sie sich von unseren vielfältigen 
Forschungsaktivitäten im Bereich Energie inspirieren.



Forschung, die bewegt – 
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft

Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim DLR verbindet 
ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Antworten auf brennende Fragen 
unserer Zeit finden. Jede und jeder in ihrem/seinem Bereich und  
alle gemeinsam. Um die Welt von morgen zu gestalten: nachhaltig, 
sicher und lebenswert. 

Bei der Vielzahl unserer Themen und Projekte haben wir daher ge-
sellschaftliche Relevanz, wirtschaftliche Bedeutung und praktischen 
Nutzen immer im Blick. Da digitale Technologien und künstliche 
Intelligenz unsere Welt in den kommenden Jahren grundlegend  
verändern werden, steht die Digitalisierung besonders im Fokus.
 
Mehr Wissen für die digitale Transformation
Ziel des DLR ist es, den digitalen Wandel als Ideengeber aktiv 
mitzugestalten, Innovationspotenziale und Chancen der Digitali- 

sierung zu nutzen, um die 
Lebensqualität von Menschen  
in der ganzen Welt zu erhöhen 
und um ein effizienteres,  
ressourcenschonendes Wirt-
schaften zu ermöglichen. 
Deshalb teilen wir unser 
Wissen und bündeln unsere 
Fachkompetenzen in disziplin-
übergreifenden Projekten 
und neuen Instituten. 

Analyse von Wirbel- 
strömungen 
mittels hochpräziser 
Simulation

Forschungsschwerpunkte liegen unter  
anderem in den Bereichen: 

Factory of the Future – intelligente Robotik  
in der digitalisierten Produktion 

Big and Smart Data – systematische 
Datenanalyse aus heterogenen Quellen 

Intelligente Mobilität – automatisierte  
und vernetzte Gesamtverkehrssysteme

„Nirgendwo sonst könnte ich in Deutschland 

so praxisnah im Bereich Flugmechanik 

und -simulation forschen.“ 

Doktorandin Insa Pruter, 

DLR Institut für Flugsystemtechnik

„Zum Glück habe ich hier große 

Spielräume und viel Entscheidungs-

freiheit. Mein Job ist so vielfältig, 

wie ich es bin!“ 

Carina Haupt, DLR Institut für 

Simulations- und Softwaretechnik

„Ich schätze das große Vertrauen, 

das mir als jungem Wissenschaftler 

im DLR entgegengebracht wird.“ 

Daniel Bender, DLR Institut 

für Systemdynamik und 

Regelungstechnik

„Das Besondere an meinem 

Job ist, dass ich vom ersten Tag 

an Teil einer großen Forschungs-

gemeinschaft war.“ 

Ksenia Bittner, DLR Deutsches 

Fernerkundungsdatenzentrum

„Mich begeistert, dass ich hier mit einzig-

artigen Maschinen arbeite, die es sonst 

nirgendwo gibt. Außerdem kann man im 

DLR sehr zukunftsorientiert und langfris-

tig arbeiten – wir forschen schließlich an 

Dingen, die es noch nicht gibt!“ 

Daniel Leidner, DLR Institut für 

Robotik und Mechatronik

Wissenschaft leben – 
gemeinsam mehr bewegen

Was erwarten Sie vom DLR?

Lernen Sie einige Ihrer zukünftigen 
Kolleginnen und Kollegen kennen.



Gezielte Förderung für talentierte 
Nachwuchsforscher / innen: 
Talentschmiede DLR

Sie wollen forschen, entdecken, gestalten, 
Visionen realisieren? Fragen stellen und 

Antworten finden, Bedeuten- 
des leisten? 
Wie auch immer Ihre persön- 
lichen Ziele aussehen, 
wir unterstützen Sie dabei, 
Ihren Weg in der Forschung 
zu gehen. Denn einer der 
wichtigsten Aufträge des DLR
ist es, talentierte Nachwuchs-
wissenschaftler/ innen 
gezielt zu fördern. Und das 
von Anfang an. 

Mit dem DLR_Graduate_Program und einer 
Vielzahl weiterer Angebote und innovativer 
Personalentwicklungsinstrumente helfen wir 
Ihnen, das Beste aus Ihrem Talent zu machen. 
Ganz gleich, ob fachliche Entwicklung oder 
Verantwortung für ein eigenes Team – das 
geht beim DLR übrigens häufig schneller als 
Sie denken – wir bereiten Sie gezielt auf neue 
Herausforderungen vor, u. a. durch Coaching 
und Mentoring.

C²A²S²E-Cluster: Europas 
schnellster Rechner für 
die Luftfahrtforschung

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind und unter-
stützen Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen – und 
das nicht nur beruflich. Denn Spitzenforschung 
wird beim DLR ein wesentlicher Bestandteil 
Ihres Lebens sein. Aber Ihr Leben besteht ja
nicht nur aus Forschung. Wir wissen das 
und schaffen Ihnen mit unterschiedlichsten 
Angeboten vom Familienservice bis zu flexiblen 
Arbeitszeitmodellen den nötigen Raum, Ihre 
Mission auf allen Ebenen erfolgreich zu leben.

Starten Sie Ihre Mission als:
· Studentische Hilfskraft 
· Praktikant/ in
· Bachelorand/ in, Masterand/ in, Diplomand/ in
· Doktorand/ in
· Direkteinstieg als Nachwuchswissenschaftler/ in

Einsteigen und abheben!

So unterstützt das DLR Ihre fachliche  
und persönliche Entwicklung.



Wir setzen auf Wissenschaftler/ innen, die ihren eigenen Kopf  
haben, ihren eigenen Weg gehen wollen und bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. Und wir suchen starke  
Teamplayer, die im Austausch mit Gleichgesinnten zur Bestform  
finden. Natürlich beides in einer Person!

Passt das auf Sie? Dann haben Sie beim 
DLR die Chance, mit rund 3.600 exzellenten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
unterschiedlichster Disziplinen zu arbei-
ten, sich auszutauschen und gemeinsam 
weiterzukommen. In diesem einzigartigen 
Kompetenznetzwerk erleben Sie interdiszi-
plinäres Arbeiten in einer neuen Dimension. 
Hier ist es möglich, kreative Denkansätze zu 
entwickeln, die neue Perspektiven eröffnen, 
und innovative Lösungen zu finden, die 
anderswo nicht möglich wären.

Denn nicht nur die Projekte, in denen Sie 
arbeiten werden, sind vielfach interdisziplinär 
besetzt, sondern für jedes Thema, jede Frage 
findet sich unter dem Dach des DLR eine 
Expertin oder ein Experte, die/der ansprech-
bar ist. Es erwartet Sie eine einzigartige

Forschen in bester Gesellschaft – 
interdisziplinär und international

Arbeitswelt, die von Austausch, Offenheit 
und gegenseitiger Wertschätzung geprägt  
ist – nicht nur innerhalb des DLR, son-
dern auch weltweit in Netzwerken mit 
Partnerorganisationen und Industrieunter-
nehmen. 

Ob Vorträge auf internationalen Kon-
gressen, Teilnahme an Symposien oder 

Veröffentlichungen in den wichtigen 
Fachpublikationen – Ihr Beitrag wird welt-
weit geschätzt. Auslandsaufenthalte in 
Kooperation mit Partnerorganisationen  
werden von uns gefördert. Ihr Einstieg beim 
DLR ist Ihre Eintrittskarte in die Welt der 
internationalen Spitzenforschung.

Das Columbus-
Kontrollzentrum in 
Oberpfaffenhofen trägt 
die Verantwortung 
für das europäische 
Weltraumlabor



Frauen sind anders – Männer auch. Wo sie 
gemeinsam forschen, ist die Innovationskraft 
am größten. Nicht nur deshalb wird 
Chancengleichheit beim DLR ganz groß 
geschrieben – und das nicht erst seit 

gestern. Mehr als 30% unserer 
Mitarbeitenden sind heute 
bereits Frauen. Ziemlich gut 
für eine MINT-Organisation, 
aber aus unserer Sicht noch 
längst nicht gut genug. Wir 
freuen uns auf ambitionierte 
Frauen, die eine spannende 
Forschungskarriere anstreben 
und noch mehr Frauen in 
Führungspositionen – ein Ziel, 
das wir konsequent verfolgen. 

Begabte Nachwuchs-Forscher/ innen finden 
bei uns von Anfang an beste Bedingungen 
für ihre berufliche Entwicklung. Im Rahmen 
eines Mentoring-Programms helfen  
erfahrene Wissenschaftler/ innen jungen  
Kollegen/ innen, Berufsziele genauer zu 

Gleiche Chancen, mehr Flexibilität – 
für individuelle Lebens- und Karrierewege

Röntgen-Diffraktometer 
zur Untersuchung von 
Batterie-Materialien

definieren und ihre Karriere aktiv zu  
planen. Als erste Forschungseinrichtung 
Deutschlands haben wir speziell für Frauen 
ein Führungstraining konzipiert. Und 
natürlich gibt es eine ganze Reihe von 
Weiterbildungen speziell für Frauen. 

Karriere oder Familie? Diese Frage muss sich 
beim DLR keine Frau stellen. Und Männer 
natürlich auch nicht. Denn wir unterstützen 
Mütter und Väter in jeder Familienphase 
mit individueller Beratung, verschiedenen 
Wiedereinstiegsmodellen, Angeboten zur 
Kinderbetreuung – und vor allem durch 
mehr Zeitautonomie. Mit unterschiedlichsten 
Arbeitszeitmodellen schaffen wir die nötige 
Flexibilität, um Beruf und Familie gut unter 
einen Hut zu bringen.

All das gibt Ihnen den nötigen Raum, um 
Ihre persönliche Mission beim DLR mit 
Engagement und Freude zu verfolgen.

Wann wollen Sie starten?



Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik 
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, 
Sicherheit und Digitalisierung sind in nationale und internationale 
Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist  
das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung  
für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten 
zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisation für den  
national größten Projektträger.

In den 20 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, 
Bonn, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen,  
Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, 
Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen und Weilheim beschäftigt das  
DLR circa 8.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält 
Büros in Brüssel, Paris, Tokio und Washington D.C.
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