
Chemielaborant / Chemotechniker/ Chemieingenieur FH (m/w/d) 
Gerätetechnik - Synthese - Logistik 

Die Mannin GmbH ist ein junges innovatives Biotechnologieunternehmen mit Sitz in der 
BioCity Leipzig. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten liegen hauptsächlich im 
Bereich der Gefäßerkrankungen und basieren auf einer umfassenden Zusammenarbeit mit 
anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit. 

Rolle: 

Sie unterstützen das Mannin-Team für Medizinalchemie in Leipzig bei der Wartung und 
Instandhaltung von analytischen und präparativen Geräten sowie durch operative 
Tätigkeiten der Laborlogistik. 

Aufgaben & Verantwortlichkeiten 

• Sie sind verantwortlich für die Funktion der Chromatographie-, HPLC- und MS-Geräte, 
warten diese und führen einfache Reparaturen durch.  

• Sie unterstützen die Chemiker bei der Durchführung von Synthesereaktionen. 

• Sie überblicken den Bedarf von Chemikalien, Reagenzien und Medien für das 
Medizinalchemie-Team und lösen Bestellungen aus. 

• Sie koordinieren die Beschaffung, die Bereitstellung und das Abfallmanagement von 
Lösungsmitteln. 

• Sie sind verantwortlich für die Versorgung des Laborteams mit Chemikalien und 
Lösungsmitten und deren fachgerechte Lagerung verwalten diese mit Hilfe einer Software. 

• Sie nehmen Bestellungen der Chemikalien entgegen und sind verantwortlich für die 
Verwaltung der Chemikalienlogistik und -lagerung mit Hilfe einer Software. 

• Sie organisieren die interne Verwaltung von Testverbindungen und koordinieren den 
Versand von Testverbindungen zu Kooperationspartnern. 

 Qualifikation & Erfahrung 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Chemielaboranten, zum 
Chemotechniker oder haben einen Studiengang zum Chemieingenieur (Bachelor) 
absolviert und besitzen bevorzugt bereits Berufserfahrung. 

• Sie besitzen ein hohes Interesse an der Funktionsweise von Laborgeräten und bringen 
ein gutes technisches Verständnis mit (z.B. Chromatographie, HPLC-MS, MS-Benchtop-
Gerät). Sie sind damit vertraut, technische Probleme zu lösen oder kleinere Reparaturen 
an Laborgeräten selbst durchzuführen. 

• Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Durchführung von organischen Reaktionen. 

• Sie besitzen kommunikative Fähigkeiten und einen guten Teamgeist. Sie arbeiten 
selbstständig und zuverlässig und haben ein gutes Verständnis für die Abhängigkeiten in 
einem kleinen dynamischen Chemieteam. 

Mannin fördert und unterstützt als Arbeitgeber für Chancengleichheit ein vielfältiges 
Arbeitsumfeld. Mannin bietet ein anregendes Arbeitsumfeld und ein wettbewerbsfähiges 
Gehaltspaket. Interessenten senden bitte ein Anschreiben sowie einen Lebenslauf an 
information@mannin.de. 


