
Innovation 

Kreativität 

Kundenspezifische Lösungen 

 
 

Stellenausschreibung 

Als Hersteller von chemischen Produkten für die Mikrostrukturierung elektronischer Bauteile deckt die 

Allresist GmbH seit über 25 Jahren erfolgreich die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis 

zur Vermarktung und weltweitem Vertrieb ihrer Produkte ab. Wir sind ein Unternehmen der Excellence, 

führen nach dem nachhaltigen EFQM-Modell und agieren sehr kunden- & mitarbeiterorientiert. Unser enga-

giertes Team beteiligen wir an den Unternehmensentscheidungen und am betriebswirtschaftlichen Erfolg. 

 

Zur Verstärkung unseres langjährigen Teams suchen wir sofort 

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) für FuE, Projekte und Vermarktung 

Ihre Aufgaben 

• Bearbeitung interner und externer Forschungsaufgaben  

� kunden- und marktspezifische Produktentwicklung bis hin zur Marktreife 

� Präsentation und Vermarktung auf Messen, Kongressen und bei Projektträgern 

� Projektbetreuung und -durchführung auf Landesebene, national und europäisch 

• Kundenberatung  

Ihr Profil  -  Sie 

• haben einen Diplom-/Masterabschluss für organische bzw. Polymerchemie oder vergleichbar,  
Ihre Promotion ist uns auch willkommen 

• haben idealerweise bereits erste berufliche Erfahrungen gemacht 

• arbeiten gern praktisch im Labor, gehen strukturiert sowie logisch vor und haben eine ausge-
prägte Fähigkeit zur effizienten Lösung technologisch anspruchsvoller Aufgabenstellungen 

• haben technisches und kaufmännisches Verständnis für High-Tech-Produkte und idealerweise 
Technologien der Photo- und E-Beam-Lithographie und haben eine hohe Lernbereitschaft 

• haben ein sensibles technologisches Gespür für Kundenwünsche und mögen Kundenberatung 

• besitzen entwickelte Fähigkeiten für Organisation, Koordination und kontinuierliche Verbesserung 

• sind teamfähig, belastbar sowie flexibel und können sich zu Höchstleistungen motivieren  

• besitzen sehr gute EDV-Kenntnisse (Office, ERP-Systeme) und sehr gute Englischkenntnisse 

• suchen eine berufliche Perspektive, die sie von eigener fachlicher und persönlicher Leistung           
getragen zu künftigen Führungsaufgaben führen kann 

• haben einen PKW-Führerschein  

Wir 

bieten Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten in einem expandierenden, familiär geprägten mittelständi-
schen Unternehmen nahe Berlin und freuen uns auf Ihre aussagekräftige elektronische Bewerbung. 
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