
 

Promotion über qualitative und quantitative Charakterisierung von 

Halbleiterstrukturen mittels Rastersondenverfahren (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 PhD Programm eröffnet Doktoranden die einmalige Möglichkeit, die          

Entwicklung einer qualitativen und quantitativen Meßmethode mittels Rastersondenverfahren        

wesentlich mitzugestalten. In einem hochmodernen Labor und einem Team aus Spezialisten           

unterschiedlichster Analysemethoden liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit auf SCM, SSRM sowie           

weiterer AFM-Methoden. Dabei wird der gesamte Prozess von der optimalen Probenpräparation,           

über die Entwicklung geeigneter Messmethodiken bis hin zur Korrelation der erzielten           

Messergebnisse mit Parametern von Halbleiterstrukturen im Fokus stehen. Die Bestimmung          

wesentlicher Parameter der Interaktion von AFM-Spitze und Probe wird ebenso Forschungsraum           

einnehmen. Darüber hinaus werden es komplementäre Analysemethoden ermöglichen die         

erzielten Ergebnisse zu bewerten und zu verifizieren. 

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

Mitarbeiter, der seine Forschungsarbeit an aktuellen Fragestellungen der Massenfertigung         

ausrichtet und Interesse an der Aufdeckung von Fehlermechanismen besitzt. Die analytische           

Charakterisierung der verschiedenen Halbleiterstrukturen 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. GLOBALFOUNDRIES unterstützt die Veröffentlichung      

wissenschaftlicher Ergebnisse in führenden Fachzeitschriften und den Schutz des geistigen          

Eigentums durch die Einreichung von Patenten. 

Erforderliche Qualifikationen 

● Sie haben Physik, Materialwissenschaften oder ein vergleichbares Studium absolviert oder  

 sind kurz vor dem Abschluss. 

● Sie besitzen Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Halbleiterbauelemente und deren  

 Funktionsweise 

● Sie haben Erfahrung im Umgang mit Rastersondenverfahren wie z.B. AFM 

● Kenntnisse der Halbleitertechnologie, sowie Halbleiterfertigung sind von Vorteil 

● Idealerweise haben Sie bereits Kenntnisse mit elektrischen AFM Meßmodi erworben 

● Ein sicherer Umgang mit Office Programmen zur Textverarbeitung und Präsentation  

 werden vorausgesetzt 

● Sie verfügen über ein hohes Maß an Selbstständigkeit und sind bereit sowohl theoretische  

 als auch praktische Analysefragestellungen zu bearbeiten 
● 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 

● Promotionsmitarbeiter 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 qualitative and quantitative characterization of 

semiconductor structures using scanning probe 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 PhD program offers PhD students the unique opportunity to significantly            

contribute to the development of a qualitative and quantitative measurement method using            

scanning probe techniques. Working in a state-of-the-art laboratory and with a team of specialists              

in a wide range of analytical methods, your work will focus on SCM, SSRM as well as other AFM                   

methods. The focus will be on the entire process from optimal sample preparation, to the               

development of suitable measurement methodologies, to the correlation of the obtained           

measurement results with parameters of semiconductor structures. The determination of          

essential parameters of the interaction of AFM tip and sample will also occupy research space.               

Furthermore, complementary analysis methods enables the possibility to evaluate and verify the            

obtained results. 

This position is for 3 years. For this work, we are looking for a research associate who aligns his                   

research work with current issues in mass production and has an interest in uncovering failure               

mechanisms. You will independently organize and coordinate the analytical characterization of           

various semiconductor structures. An existing infrastructure and expertise will support your work.            

Systematic documentation of the results and summarizing them in regular reporting is also part              

of the job. GLOBALFOUNDRIES supports the publication of scientific results in leading journals             

and the protection of intellectual property by filing patents. 

Required Qualifications 

● You have graduated or are about to graduate from physics, materials science or a  

 comparable degree program 

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

● You have experience in using scanning probe techniques such as AFM 

● Knowledge of semiconductor technology, as well as semiconductor manufacturing is an  

 advantage 

● Ideally, you have already acquired knowledge with electrical AFM measurement modes 

● A confident handling of office programs for word processing and presentation is required 

● You have a high degree of independence and are willing to work on theoretical as well as  

 practical analysis questions 

● You are communicative and enjoy working in a team 

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

 

  



 

Time period 

● Immediately, 3 years contract 

● PhD student 40 h/week 

 

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 


