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Das Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT Rostock) gehört zu den führenden europäischen 

Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Katalyse. Es definiert seinen 

Aufgabenschwerpunkt als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft im Umfeld anwendungsnaher 

Grundlagenforschung und angewandter Forschung.  

 

Am Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock ist im Bereich Polymerchemie und Katalyse zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt die Position der 

Laborant/-in (m/w/d) – 405-01/2022 

neu zu besetzen. 

Ihr Aufgabenbereich: 

» - Synthese von Katalysatoren und Referenzmaterialien. 

» - Durchführung von Polymerisationen und Charakterisierung der Produkte. 

» - Aufbau und Betrieb von Autoklaven. 

» - Durchführung von Analysen (Trübungsmessungen, Wassergehalt usw.). 

» - Beschaffung und Entsorgung von Chemikalien und Geräten. 

Ihr fachliches Profil: 

» - guter Abschluss als Laborant/-in. 

» - einschlägige Erfahrungen im zukünftigen Aufgabenbereich. 

» - anwendungsbereite Kenntnisse im Umgang mit dem PC der englischen Sprache. 

Ihr persönliches Profil: 

Wenn Sie flexibel und belastbar sind, sorgfältig und genau arbeiten, Bereitschaft zeigen, sich 

fehlende Kenntnisse anzueignen und sich der neuen Arbeitsaufgabe stellen wollen, freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung. 

Wir bieten Ihnen: 

Eine vielseitige und interessante Herausforderung in einem internationalen Arbeitsumfeld und 

eine angemessene Vergütung. Das Entgelt und die Sozialleistungen richten sich entsprechend 

der Qualifikation in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-

L) bis zur Entgeltgruppe 6 (bei Erfüllung der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen und 

entsprechender Aufgabenübertragung nach der E7). Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (30 

Wochenstunden. Die Arbeitszeiten können zur individuellen Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie flexibel gestaltet werden. Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet mit der Option der 

Entfristung, da das LIKAT Rostock ausdrücklich an einer langfristigen Zusammenarbeit 

interessiert ist. 
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Die Ausschreibung richtet sich an alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht 

(*geschlechtsneutral). Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten oder gleichgestellten 

Menschen sind uns willkommen. Das LIKAT fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen 

und Männern und begrüßt deshalb besonders die Bewerbung von Frauen. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf mit beruflichem Werdegang und Referenzen) sen-

den Sie bitte ausschließlich per Mail in einem pdf-Dokument mit einer max. Größe von 25 MB 

unter Angabe der Referenznummer 405-01/2022 an bewerbungen@catalysis.de. Die Bewer-

bungsfrist endet am 31.01.2022 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.catalysis.de. Bei Fragen können Sie sich gern an  

Dr. Esteban Mejia (Esteban.Mejia@catalysis.de) wenden. 

 

Bewerbungs- und Fahrtkosten können leider nicht übernommen werden. 


