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forschung und entwickLung
Von der idee zum PrototyP

zur Verstärkung unseres teams recht und Patente suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

studentische hiLfskraft 
(w/m/d)

telefon: +49 3834 / 554 300  //  fax: +49 3834 / 554 301 
www.leibniz-inp.de  //  welcome@inp-greifswald.de

DAS SIND IHRE AUFGABEN BEI UNS:

 ▪ allgemeine unterstützung der tätigkeiten in der 
rechts- und Patentabteilung 

 ▪ Einpflegen von Dokumenten in die elektronische 
Vertrags- und Patentdatenbank, Schriftverkehr 

 ▪ Unterstützung bei der Führung von Akten (Patent-
familien, Vertragswerke etc.)

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN:

 ▪ Juristischer hintergrund (mind. 4 semester)

 ▪ Zuverlässiges Arbeiten und Einsatzbereitschaft

DAS KÖNNEN WIR IHNEN BIETEN:

 ▪ Vergütungssätze gem. richtlinien der tarifgemeinschaft 
deutscher Länder über die arbeitsbedingungen der 
wissenschaftlichen und studentischen hilfskräfte 

 ▪ Kreatives Umfeld

 ▪ Technische Ausstattung auf höchstem Niveau

 ▪ interne Laborführungen („was machen die kolleg/ 
-innen eigentlich so?“)

 ▪ flexible arbeitszeiten

 ▪ sportkurse in unseren institutsräumlichkeiten

UNSER INSTITUT…
zählt zu den größten und modernsten institutionen auf dem 
gebiet der niedertemperaturplasmen weltweit. in einem 
internationalen umfeld bearbeiten wir gesellschaftlich re-
levante Fragestellungen aus den Bereichen Materialien & 
Energie sowie Umwelt & Gesundheit. zurzeit arbeiten etwa 
200 mitarbeitende an unseren drei standorten greifswald, 
rostock und karlsburg in mecklenburg-Vorpommern.

sie möchten mehr über uns erfahren? dann besuchen sie 
doch unsere webseite: www.leibniz-inp.de.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
dann bewerben sie sich bitte bei uns bis zum 31.08.2021 
mit Ihrer vollständigen Bewerbung inklusive der üblichen 
bewerbungsunterlagen (anschreiben, Lebenslauf, zeug-
nisse) unter angabe des kennwortes „0424 Studentische 
Hilfskraft Recht und Patente“ - bevorzugt über unser 
Online-Bewerbungsformular.

bei uns zählt ihre Leistung ebenso wie ihre Persönlichkeit, 
unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller 
identität, behinderung oder weltanschauung. wir freuen 
uns auf ihre bewerbungen! 

Das INP wünscht sich die gleichberechtigte Teilhabe von 
männern und frauen, besonders in der wissenschaft. es 
gibt viele gute Gründe, warum es sich lohnt, die Potenziale 
von Frauen gezielt zu fördern. Qualifizierte Kandidatinnen 
werden daher ausdrücklich zur bewerbung aufgerufen. 
schwerbehinderte bewerber/innen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

KONTAKT:
für fachliche auskünfte und rückfragen steht ihnen gern 
Frau Caja Vogt (Tel.: 03834-554 3887; E-Mail: caja.vogt@
inp-greifswald.de) zur Verfügung.

Bewerbungen schicken Sie bitte an*:
Leibniz-institut für Plasmaforschung und technologie e.V. 
(inP)
frau gabriele Lembke
Personalabteilung 
felix-hausdorff-str. 2
17489 greifswald
e-mail: bewu@inp-greifswald.de

* Bewerbungs- und Vorstellungskosten können wir leider 
aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen nicht erstat-
ten.

Befristet auf 2 Jahre 

Wöchentliche Arbeitszeit max. 10 Stunden


