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Die Kompetenzzentrum Holz GmbH erbringt Forschungs- und Entwicklungsleistungen für die Indust-

rie auf dem Gebiet der Holzverbundwerkstoffe und der Holzchemie. 

 

Im Forschungsbereich „Biobasierte Composite & Prozesse (BCP)“ gemeinsam mit dem Projekt-

partner JKU Linz – ZONA läuft seit 2015 ein Grundlagenforschungsprojekt zum Thema „Bio-basierte 

Carbonwerkstoffe und Keramiken“. Zur Vertiefung dieser Arbeiten suchen wir eine/n 

 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in 
 

Ihre Aufgaben:  
Selbstständige Bearbeitung größerer Arbeitspakete aus folgenden Themengebieten: 

• Charakterisierung und Modifizierung von Lignin 

• Schmelzspinnen von Ligninfasern 

• Herstellung von Carbonfasern aus Lignin- und Cellulosefasern 

• Fasercharakterisierung 

• Weiterverarbeitung der hergestellten Carbonfasern (z.B. Composite, Filamente für 3D-Druck…) 

 
Die Arbeiten umfassen zudem 

• Verfassen von Projektberichten 

• Verfassen von wissenschaftlichen Publikationen 

• Präsentation von Ergebnissen auf nationalen und internationalen Konferenzen. 

 

Ihre Qualifikationen und Interessen:  
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom, Doktorat) vorzugsweise in den Studien-

einrichtungen Technische Chemie, Polymerchemie oder Kunststofftechnik 

• Erfahrungen mit statistischer Versuchsplanung 

• verlässliche Arbeitsweise 

• selbstständiges und flexibles Erarbeiten von Lösungswegen 

• Gute Kommunikationsfähigkeiten 

• gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten Ihnen:  
• herausforderndes und äußerst abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 

• Arbeiten in einem internationalen, motivierten Team und wissenschaftlich hochaktiven Umfeld 

• fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• flexible, eigenverantwortliche Arbeitseinteilung 

• moderne Laboratorien und Technikumsanlagen 

• Besuch nationaler und internationaler Konferenzen 

• Bruttomonatsgehalt auf Basis 40 h/Woche ab € 3.200,00 (14x jährlich) 
Ihr tatsächliches Gehalt richtet sich nach Ihrer Ausbildung sowie Berufserfahrung. 

 

Dienstort: 
4040 Linz, Österreich 
 

Kontakt: 
Frau Heidrun Pühringer, h.puehringer@wood-kplus.at 

Nur pdf-Dokumente mit einer maximalen Größe von 10 MB werden akzeptiert.  

 

Die Anstellung ist vorerst auf 2 Jahre befristet. 



   Kompetenzzentrum Holz GmbH 

Kompetenzzentrum Holz GmbH, Altenberger Straße 69, 4040 Linz, www.wood-kplus.at 

 
The Kompetenzzentrum Holz GmbH (Wood K plus) provides research and development services for 

industries in the field of wood-based composite materials and wood chemistry. 

 

The R&D area “Bio-based Composites & Processes (BCP)” together with the project partner JKU 

Linz - Center for Surface and Nanoanalytics is currently working on a basic research project called 

“Bio-based carbon materials and ceramics”. For the expansion of our research we are looking for a 

 

Scientific employee (f/m) 
 

Your responsibility:  
Self-responsible organization of work packages within the following topics: 

• Characterization and modification of lignin 

• Melt spinning of lignin fibers 

• Development of lignin and cellulose-based carbon fibers 

• Fiber characterization 

• Processing of bio-based carbon fibers (e.g. composites, filaments for 3D printing) 

 
Your tasks further include: 

• Writing of project reports 

• Writing of scientific publications 

• Presentation of research results at national and international conferences 

 

Your qualification:  
• University degree at least at master or diploma level, preferable in chemistry, polymer engineer-

ing and technologies or similar 

• Experience in design of experiments (DoE) 

• Highly motivated and reliable 

• Independent and flexible elaboration of solutions 

• Good communication skills 

• Good knowledge in spoken and written English  

 

We offer:  
• Challenging and highly diversified field of activity 

• Work in an international, motivated team and scientifically highly active environment 

• Possibilities for professional training and development 

• Flexible, self-responsible work organization 

• Modern laboratories and pilot plants 

• Participation at national and international conferences 

• € 3,200.00 / month (14x per year) based on 40 hrs/week 

Your actual salary depends on your education and work experience 
 

Place of employment: 
4040 Linz, Austria 
 

Contact: 
Mrs. Heidrun Pühringer: h.puehringer@wood-kplus.at. 

Only documents in “.pdf-format” will be accepted (max. 10 MB) 

 

The employment is initially limited to 2 years. 


