
 

 

 
 

Öffentliche Stellenausschreibung 

 
Jung, modern, forschungsorientiert: Im Jahr 1991 gegründet, hat sich die Universität Potsdam in der Wissenschafts-
landschaft fest etabliert. An der größten Hochschule Brandenburgs forschen und lehren national wie international 
renommierte Wissenschaftler/-innen1. Die Universität Potsdam ist drittmittelstark, überzeugt durch ihre Leistungen 
im Technologie- und Wissenstransfer und verfügt über eine serviceorientierte Verwaltung. Mit rund 22.000 Studie-
renden auf drei Standorte verteilt – Am Neuen Palais, Griebnitzsee und Golm – ist die Universität Potsdam ein 
herausragender Wirtschaftsfaktor und Entwicklungsmotor für die Region. Sie hat über 3.000 Beschäftigte und ist 
eine der am schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands.  
 

An der Universität Potsdam ist im Institut für Chemie zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Stelle als 

 

Laborant/-in / Lagerverwalter/-in (w/m/d) 
Kenn-Nr. 48/2021 

 

mit 40 Wochenstunden (100 %) unbefristet zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Ent-

geltgruppe 7 der Entgeltordnung zum TV-Länder.  

 

Aufgabengebiet: 

 Wartung und Administration der Lösungsmittelabfüllanlage 

 Beschaffung und Bereitstellung von Lösungsmitteln (Fassware) 

 Abrechnung des Lösungsmittelverbrauchs für die Arbeitskreise 

 Unterstützung und Stellvertretung des zentralen Beauftragten für die Sonderabfallentsor-

gung der Universität bei allen notwendigen Tätigkeiten der Gefahrstoffannahme, -verpa-

ckung und –deklaration 

 Gefahrguttransporte innerhalb der MNF (nach entsprechender Weiterbildung) 

 eigene Weiterbildung und Beteiligung an der Durchführung von in-house-Schulungen zur 

Arbeitssicherheit, insbesondere Gefahrenschutz 

 technische Betreuung von Praktika der organischen Chemie, insbesondere Ansprechpart-

ner für alle Art von technischen Problemen in den Praktikumssälen 

 Überwachung der bauseitigen Anlagen in den Praktikumssälen (Abzüge, Gefahrstoff-

schränke, sicherheitstechnische Anlagen u. a.) 

 Verwaltung der Chemikalienbestände (Inventur, Neubestellung, Entsorgung) 

 

Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabenspektrum und freuen uns, wenn Sie sich 

bewerben und folgende Anforderungen erfüllen: 

 Laborant/-in1 mit langjähriger Berufserfahrung 

 Erfahrung mit REACH und mit der Lagerung, Verwaltung und Organisation von Chemika-

lienbeständen 

 PC-Kenntnisse (Excel, Office, Access, Origin, etc.) 

 Erfahrung bei der Betreuung von Praktika, beim Umgang mit Gefahrstoffen und mit orga-

nisch-chemischer Synthese 

                                                           
1 Diese Bezeichnung gilt für alle Geschlechterformen (w/m/d). 



 

 

 Verständnis für und Interesse an chemischen und technisch-physikalischen Zusammen-

hängen und Anforderungen 

 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Führerschein mindestens Klasse B 

 eine Befugnis zum Transport von Gefahrgütern ist wünschenswert 

 ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit  

 die Bereitschaft, mit anderen Laboranten/-innen1 am Standort im Team zu arbeiten 

 Erfahrung im Umgang mit einem universitären Umfeld, Flexibilität und die Fähigkeit sich an 

wissenschaftlich begründete Veränderungen anzupassen sind von Vorteil 

 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynami-

schen Team sowie attraktive Arbeitsbedingungen. Informieren Sie sich im Internet unter 

https://www.uni-potsdam.de/de/arbeiten-an-der-up/ über die vielfältigen Angebote und Leis-

tungen für unsere Mitarbeitenden. Weiterführende Einblicke in die Universität Potsdam erhal-

ten Sie auf unserer Homepage unter http://www.uni-potsdam.de. Für nähere Informationen zur 

Ausschreibung steht Ihnen Herr Prof. Pablo Wessig per E-Mail: pablo.wessig@uni-pots-

dam.de gerne zur Verfügung. 

 

Die Universität strebt in allen Beschäftigungsgruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation 

an. Die Universität Potsdam schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chan-

cengleichheit unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Re-

ligion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Bei glei-

cher Eignung werden Frauen im Sinne des BbgHG § 7 Absatz 4 und schwerbehinderte Men-

schen bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen aus dem Ausland und von Personen mit Mig-

rationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

 

Bewerbungen sind bis zum 04.05.2021 unter Angabe der Kenn-Nr. 48/2021 an das De-

zernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten der Universität Potsdam, Am Neuen 

Palais 10, 14469 Potsdam oder per E-Mail an bewerbung@uni-potsdam.de (gerne in ei-

ner zusammengefassten pdf-Datei) zu richten. 

 

Falls eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht ist, bitten wir um Beilage eines 

adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlags. 

 
Potsdam, 14.04.2021 
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