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Das Leibniz-Institut für Katalyse e. V. (LIKAT) gehört mit ca. 300 Mitarbeitern zu den 
führenden europäischen Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Katalyse und ist ein 
kompetenter Ansprechpartner für die Erforschung und Entwicklung von homogenen und 
heterogenen Katalysatoren sowie von katalytischen Verfahren und Technologien. Es führt 
Projekte der anwendungsnahen Grundlagenforschung und der angewandten Forschung 
durch und kooperiert mit einer Vielzahl von Industrieunternehmen und Forschungsinstituten. 
 
Das LIKAT sucht mit Beginn des Ausbildungsjahrs 2015 einen  
 

Auszubildenden/Auszubildene zum/zur Chemielaborant/in. 
 
Die 3,5-jährige duale Ausbildung findet sowohl in den Laboren des LIKAT, als auch an der 
Beruflichen Schule des Landkreises Nordwestmecklenburg in Zierow statt und erfolgt in 
Kooperation mit dem Institut für Chemie der Universität Rostock. Der Ausbildungsbeginn ist 
voraussichtlich der 1. September 2015. 
 
Aufgaben eines/einer Chemielaborant/in:  
 Orga nis a tion und Be trie b von Laboratorien  
 Vorbe re itung und Durchführung che mis che r Unte rs uchunge n  
 Erfa s s ung, Aus we rtung und Dokume nta tion von Me s s we rte n  
 Mita rbe it a n la ufe nde n Fors chungs theme n im Ins titut  
 
Was wir erwarten:  
 Gute r Re a ls chula bs chlus s  ode r Fa chhochschulre ife   
 Gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern, Mathematik und Englisch 
 Inte re s s e  a n phys ika lis ch-chemischen Prozessen und Laboruntersuchungen  
 Zuve rlä s s igke it, Eins a tzbe re its cha ft und Te amfähigke it  
 
Was wir bieten:  
 Eine  qua lita tiv hochwertige Berufsausbildung mit sehr guten Rahmenbedingungen  
 Abwe chs lungs re iche  Tä tigke ite n in a lle n Be re iche n des Leibniz-Institut für Katalyse e. V. 
Rostock und des Instituts für Chemie 
 Ange me s s e ne  Aus bildungs ve rgütung gemäß Ta rifve rtra g für Aus zubilde nde  de r Lände r 
(TVA-L)  
 
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 31.12.2014 unter Angabe der 
Referenznummer A-01/2014 per Email in einer Datei an das:  
 
Leibniz-Institut für Katalyse e.V.  
bewerbungen@catalysis.de 
 
Für fachliche Fragen steht Ihnen Frau Dr. B. Heller zur Verfügung. 
 
Bewerbungs- und Fahrtkosten werden vom Leibniz-Institut für Katalyse e. V. nicht übernom-
men. 
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