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Wir unterstützen Ihren Forschungsalltag
We support your everyday research 

Karriereleitfaden für Postdocs
Ob Sie eine akademische Karriere
oder eine außerakademische Karriere 
anstreben: Konkrete Ziele und eine 
dahingehende Planung sind in jedem 
Fall eine wichtige Grundlage für einen 
Karriereweg, der zu Ihnen passt. Unser
Karriereleitfaden steht auf der JUNO 
Karriere-Webseite zum Download
bereit.

Career guide for postdocs
Whether you are looking for an academic 
career or a career outside university: Con-
crete goals and planning are an important
basis for a career path that suits you. Our 
career guide, is available for download on 
our career website.

Research Exchange Mailing List
Diese Mailingliste wurde für den Aus-
tausch zwischen Forschenden der HHU 
eingerichtet, um ganz praktisch im
Forschungsalltag zu unterstützen. 

Research Exchange Mailing List
A mailing list that has been set up for ex-
change among researchers at HHU as part 
of their practical everyday research – if in 
need or searching for research equipment, 
technological help or else.

HeRA Lunch
Informationen rund um die Karriereent-
wicklung. Informieren Sie sich und kom-
men Sie ins Gespräch in dieser interakti-
ven Mittagspause – einmal monatlich.

HeRA Lunch
Information for your career development. 
Get informed and get into conversation 
during this interactive lunch break – once a 
month.

Netzwerkveranstaltungen
Zu unseren regelmäßigen Netzwerk-
veranstaltungen gehören HeRA Lunch, 
HeRA Werkstatt und die Treffen des 
Juniorprofessor*innen und Nach-
wuchsgruppenleiter*innen Netzwerks 
(jungle_Net).

Networking events
Our regular networking events include 
HeRA Lunch, HeRA Workshop and the 
meetings of the Junior Professor and 
Junior Research Group Leader Network 
(jungle_Net).

Forschungsfördertag & Karrieretag
Beim Forschungsfördertag stellen Förde-
rorganisationen ihre Programme für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs vor. 
HHU Alumni und Gäste berichten beim 
Karrieretag über ihre Karrierewege außer-
halb der Universität; – jeweils einmal
jährlich im Wechsel.

 Research Funding Day & Career Day
At the Research Funding Day, funding
organisations present their programmes 
for young researchers. HHU alumni and 
guests report on their career paths outside 
university at the Career Day; – once a year 
in turn.

Workshops und Veranstaltungen  
für promovierte Wissenschaftler*innen
Events and courses for postdocs and junior faculty

Qualifizierung im Rahmen des Düsseldorfer Wegs
www.juno.hhu.de/duesseldorferweg

www.juno.hhu.de/workshops-und-kurse 
www.juno.hhu.de/en/workshops-and-courses
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Das Junior Scientist and International Researcher Center (JUNO) der HHU organisiert ein über-
fachliches und interdisziplinäres Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramm für Postdocs, 
Nachwuchsgruppenleiter*innen und Juniorprofessor*innen aller Fakultäten. Damit möchten wir 
Ihre frühe wissenschaftliche Selbständigkeit unterstützen und zur Netzwerkbildung auf dem 
Campus beitragen.
The Junior Scientist and International Researcher Center (JUNO) of HHU offers interdisciplinary 
qualification and soft skill trainings for postdocs, young research group leaders and junior profes-
sors in order to support your scientific independency and to help building a network on campus.

Im Rahmen des zweistufigen Zertifi kats-
programms »Düsseldorfer Weg« besteht  
die Möglichkeit sich mit drei promi nenten 
akademischen Berufsbildern vertraut zu
machen und die jeweiligen Ausbildungs wege 
kennenzulernen:

1. Professur
2. Academic Teacher 
3. Wissenschaftsmanagement

In der Orientierungsphase setzen sich die 
Pro   grammteilnehmenden grundlegend mit 
allen drei möglichen Karriereperspektiven aus-
einander. In der Spezialisierungsphase erfolgt 
über das »Academic Career Development 
Programme« eine Fokusierung auf die Pro-
fessur, eine Spezialisierung im Bereich Lehre 
über das Programm der Hochschuldidaktik
oder eine Vertiefung mit dem »Zertifikats-
programm Wissenschaftsmanagement«. 
Zusätzlich können Sie als promovierte/r 
Wissenschaftler*in der HHU aus unserem 
offenen Workshopangebot, die Themen 
auswählen, die Ihre Arbeit besonders unter-
stützen.

Zertifikatsprogramm
der NRW-Hochschulen
Das NRW-Zertifikatsprogramm unterstützt 
Sie bei der Vorbereitung auf Tätigkeits 
fel der außerhalb der Universität. Mit dem 
Programm erhalten Sie Karriereorientierung 
und werden sich der Kompetenzen bewusst, 
die Sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen  
Tätigkeit erworben haben. Der Erwerb von  
Schlüsselkompetenzen in den Bereichen 
Führung, Management, Kommunikation  
sowie Methoden und ein erfolgreiches 
Selbst marketing unterstützen den Transfer  
in Wirtschaft und Gesellschaft.

Certification Programme issued by the  
universities of North Rhine-Westphalia
The certification programme is intended to 
give postdocs career orientation and make 
them aware of the competencies they have 
acquired in the course of their academic 
work. The acquisition of key competencies in 
the areas of leadership, management, com-
munication and methodologies as well as
successful self-marketing support the transfer 
to careers in business and society.

Within the two-stage certificate programme 
»Düsseldorf Way of Training« there is the 
opportunity to familiarise oneself with three
prominent academic professions 
and learn about the respective career paths:

1. professorship
2. academic teacher 
3. science management

During the orientation phase, the program par-
ticipants will be exposed to all three 
possible career perspectives. In the specializa-
tion phase, the »Academic Career Develop-
ment Programme« focuses on obtaining 
a professorship, one can specialize for 
academic teaching via university didactics, 
or focus on an in-depth study with the pro-
gramme in »Science Management«. 
Additionally, you can choose to further train 
the skills that are of particular interest to you 
by choosing workshops from the general work-
shop programme.

Der Düsseldorfer Weg
The Düsseldorf Way of Training

Qualifizierung für Berufsfelder 
in Wirtschaft und Gesellschaft
Skills for Careers in Business and Society

Karriereperspektiven entwickeln – Netzwerke aufbauen
Develop your career and grow your network

Weiterbildung für die akademische Karriere
Professional development for your academic career

Weiterbildung für die außeruniversitäre Karriere
Skills training for careers in business and society

Workshop- und Qualifizierungs programm 
zum gezielten Kom petenzerwerb
Die Postdoc-Phase und die Leitung  einer 
 eigenen Arbeitsgruppe sind Teil Ihrer Qualifi-
zierung und Ihrer Kompetenzentwicklung. 
JUNO  möchte Sie dabei begleiten und  bietet 
eine  Vielzahl von  Veranstaltungen und 
 Kursen zur Erlangung von Schlüssel kom-
petenzen an.  
Darüber hinaus unterstützen wir Ihre persön-
liche Karriereentwicklung mit  spezifischen 
Kursen, Karriereberatung, Bewerbungstrain-
ing und Coachings.

juno.hhu.de/workshops-und-kurse

Workshop and  qualification  programme  
for specific skills  development 
The postdoc phase as well as leading your 
own research group are part of qualification 
and personal competence development. JUNO 
would like to accompany you in this process 
and  offers a  variety of events and courses to 
 acquire key competences. 
In addition, we  support your personal career 
development with career counselling, job appli-
cation training and coaching.

juno.hhu.de/en/workshops-and-courses juno.hhu.de/duesseldorferweg juno.hhu.de/zpwirtschaft

https://www.juno.hhu.de/en/workshops-and-events
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https://www.juno.hhu.de
https://www.juno.hhu.de/en/
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