
Promotion über Magnetische Speicherlösungen (STT-MRAM) der 

nächsten Generation: Entwicklung innovativer MTJ Stapel und 

deren Zusammenspiel mit neuartigen Strukturierungsverfahren 

(m/w/d) 

Über GLOBALFOUNDRIES 

  

Globalfoundries ist ein weltweit führender Auftragsfertiger für die globale Halbleiterindustrie mit           

Werken in Dresden, Singapur, New York und Vermont (USA). Unsere Produkte finden Verwendung             

in verschiedenen technischen Anwendungen, z.B. mobiler Kommunikation,       

Unterhaltungselektronik, Automotive und Internet der Dinge. Weltweit beschäftigt Globalfoundries         

circa 16.000 Mitarbeitende, davon rund 3.200 in Dresden. 

 

Stellenprofil 

Das GLOBALFOUNDRIES Ph.D. Programm eröffnet Doktoranden die einmalige Möglichkeit, die          

Integration von eingebetteten nichtflüchtigen Speichern in leading-edge Logik-Halbleitern        

mitzugestalten. In Zusammenarbeit mit global angesiedelten Teams setzt die Arbeit auf einer            

bereits existierenden, eingebetteten STT-MRAM-Technologie in der 22nm FDSOI Technologie auf.          

Die erste Generation dieser Technologie bietet einen kostengünstiger Alternative zu          

„consumer-grade“ eFLASH Lösungen in den 2X Technologieknoten. Um darüber hinaus weitere           

Anwendungsgebiete zu erschließe, befinden sich weitere Technologievarianten in der         

Entwicklung. Ziel ist es die Lese- und Schreibgeschwindigkeit weiter zu erhöhen, sowie die             

Leistungsaufnahme zur reduzieren und die Zuverlässigkeit weiter zu verbessern. Dies macht die            

Entwicklung innovativer MTJ-Stapel und Strukturierungsverfahren erforderlich.  

Diese Position ist auf 3 Jahre ausgelegt. Für diese Arbeit suchen wir einen wissenschaftlichen              

Mitarbeiter, der im Verbundprojekt sowohl eine koordinative Rolle übernehmen möchte als auch            

seine Forschungsarbeit an Fragestellungen der Massenfertigung ausrichtet. Dabei unterstützen Sie          

das Team mit Koordination der Fertigung der Wafer, inklusive der Experimentplanung und            

Durchführung. Die magnetische und elektrische Charakterisierung verschiedener MTJ-Stapel und         

Strukturierungsvarianten wird von Ihnen selbstständig organisiert und koordiniert. Hierbei wird          

auf vorhandene Infrastruktur und Expertise zurückgegriffen. Die Ergebnisse werden von Ihnen           

systematisch dokumentiert und im Rahmen regelmäßiger Berichterstattung zusammengefasst. GF         

unterstützt die Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse in führenden Fachzeitschriften und         

den Schutz des geistigen Eigentums durch die Einreichung von Patenten. 

 

  



 

Erforderliche Qualifikationen 

● Sie haben Elektrotechnik, Physik oder ein vergleichbares Studium absolviert oder sind kurz 

vor dem Abschluss, 

● Sie besitzen Kenntnisse auf dem Gebiet der Halbleiterbauelemente und deren 

Funktionsweise, 

● Kenntnisse der Halbleitertechnologie, sowie Halbleiterfertigung sind von Vorteil, 

● Idealerweise haben Sie solide Kenntnisse von magnetischen nichtflüchtigen 

Halbleiterspeichern oder anderen, auf widerstands-schaltenden Elementen basierenden 

Speicherkonzepten. 

● Erfahrung im Bereich der physikalischen Gasphasenabscheidung oder im Bereich der 

Trockenätzverfahren ist ebenfalls von Vorteil 

● Fundierte Fachkenntnisse im Bereich der Festkörperphysik und magnetischer 

Dünnschichten ist ein Plus  

● Ein sicherer Umgang mit Office Programmen zur Textverarbeitung und Präsentation werden 

vorausgesetzt, 

● Sie verfügen über ein hohes Maß an Selbstständigkeit und zeitliche Flexibilität für die 

Kommunikation mit den globalen Teams, 

● Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team, 

● Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.  

 

Zeitraum 

● Ab sofort für mindestens 3 Jahre 

● Promotionsmittarbeiter 40 h/Woche  

 
Bewerbung 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen und geben Sie Ihren möglichen Beginn 

sowie Dauer der Tätigkeit an: 

● Anschreiben 

● Lebenslauf 

● Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 

● Aktuelle Notenübersicht 

● Abschlusszeugnis 

● Arbeitszeugnisse  
 

 

   



 

PhD on Development of Next Generation Embedded Magnetic 

Random Access Memory (STT-MRAM): Advanced MTJ Stack 

Engineering and its Interaction with Novel Patterning Techniques 

(m/w/d) 

About GLOBALFOUNDRIES 

Globalfoundries is a world-leading contract manufacturer for the global semiconductor industry           

with facilities in Dresden, Singapore, New York and Vermont (USA). Our products are used in               

various technical applications, e.g. mobile communications, consumer electronics, automotive and          

Internet of Things. Globalfoundries employs around 16,000 people worldwide, including 3,200 in            

Dresden. 

Your Job 

The GLOBALFOUNDRIES Ph.D. program provides Ph.D. students with a unique opportunity to help             

shape the integration of embedded non-volatile memories in leading-edge logic semiconductors.           

In collaboration with global teams, the PhD program will start with an existing STT-MRAM              

technology embedded into a 22nm FDSOI technology. To capture additional market segments            

beyond “consumer-grade” eFLASH replacement new MRAM flavors are under development to           

improve write and read speed as well as power-consumption and reliability. This requires the              

exploration of innovative MTJ stack solutions and structuring techniques.  

The contract for this position is setup for 3 years with a possibility to extend by one additional                  

year, if required. We are looking for a research associate who would like to take a coordinating                 

role in a joint project with other partners from academia and industry as well as in aligning his or                   

her research work to the requirements of later mass production. You will support the team by                

coordinating the runs of wafers, including experiment planning and execution. Magnetic as well             

as electrical characterization of the different stack and patterning solutions will be organized and              

coordinated by you independently. For this purpose, existing infrastructure and expertise will be             

used. You will systematically document and present the results in regular reports. GF supports the               

publication of scientific results in leading journals and the protection of intellectual property by the               

submission of patents. 

Required Qualifications 

● You have completed or are finalizing your Master Thesis electrical engineering, physics or a 

comparable research and are currently still enrolled as a student (m/f) at a college or 

university, 

● You have extensive knowledge in the field of semiconductor devices and their functionality, 

● Ideally you have studied non-volatile memories based on semiconductors using magnetic 

storage concepts or other resistance modifying memory concept and have some experience 

with physical vapor deposition or patterning/dry-etching techniques 

● profound background in solid state physics and magnetic thin films is a plus 

● You know how to use office programs for word processing and presentation, 

● You have a high degree of independence and time flexibility for communication with global 

teams, 

● You are communicative and enjoy working in a team, 

● A good command of written and spoken English completes your profile. 

 

 

 

 



 

Start Date 

Immediately, 3 years contract. 

Application 

Please apply with your complete documents and indicate your possible start date and duration of 

the job: 

● Cover letter 

● curriculum vitae 

● Current enrollment certificate 

● Current overview of grades 

● Degree certificate 

● Work references 


