
Die Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik (APV) ist ein gemeinnütziger
wissenschaftlicher Verein mit Sitz in Mainz, der sich seit seiner Gründung 1954 zu einer interna-
tional renommierten wissenschaftlichen Gesellschaft entwickelt hat, die ihren Mitgliedern neben
zahlreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten eine Plattform für interdisziplinären Wissens-
austausch und Networking bietet. Neben pharmazeutischen Wissenschaftlern zählen heute auch
u.a. Ingenieure, Biologen, Chemiker, Informatiker und andere Experten zu den Mitgliedern.

Um die Kompetenz der APV weiter zu stärken suchen wir für die Geschäftsstelle in Mainz zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt eine(n)   

Chemie-Ingenieur/in mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik 
mit Schwerpunkt auf dem Gebiet Materialwissenschaften oder Biotechnologie

Dabei zeigen Sie sich verantwortlich für den Bereich Verfahrenstechnik und haben im Einzelnen
unter anderem folgende Aufgaben:

Betreuung von Fachgruppen, die sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern aus Industrie und•
Wissenschaft zusammensetzen 
Organisation von wissenschaftlichen Konferenzen und Seminaren inkl. wissenschaftlich-•
thematischer Programmgestaltung und Auswahl geeigneter Referenten 
Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des BMBF-Projektes „ProMatLeben –•
Polymere“, in dessen Rahmen modifizierte und neue Polymere und deren
Verarbeitungsprozesse in den Bereichen Pharma und Medizintechnik erforscht werden 
Verfassen von wissenschaftlichen Artikeln und Konferenzberichten•
Aufbau von Netzwerken sowohl innerhalb der Ingenieurswissenschaften als auch•
interdisziplinär
Identifikation neuer Hot Topic Themen im Bereich Pharmatechnik und angrenzenden•
Disziplinen
Entwicklung/Ausbau von innovativen Kurskonzepten •

Darüber hinaus werden Sie eingebunden in alle internen Abläufe und Aufgaben des wissen-
schaftlichen Vereins und der Geschäftsstelle in Mainz.  

Sie passen zu uns…

… wenn Sie sich gerne in unserem kleinen Team positiv einbringen, kommunikationsfreudig
sind und Sie Spaß an der Organisation und der Vermittlung von Wissen haben. Deutsch und
Englisch fließend in Wort und Schrift werden vorausgesetzt sowie die Bereitschaft zu nationa-
len und internationalen Reisen. Wissenschaftliche Erfahrung sowie Erfahrung in der Projektar-
beit (gerne auch im industriellen Umfeld) wären wünschenswert. 

Wir bieten Ihnen…

… ein nettes Team, flache Hierarchien und eine herausfordernde und vielfältige Position, die
kreatives und selbständiges Arbeiten erfordert.     

Bei Interesse bewerben Sie sich (gerne auch per E-Mail) mit Ihren vollständigen Unterlagen und
Angabe des möglichen Einstellungstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung unter

APV e.V.
z. Hd. Dr. Martin Bornhöft
Kurfürstenstr. 59
55118 Mainz

mail mb@apv-mainz.de


