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Wissenschaftliche Hilfskraft zur Unterstützung des HyPhoX-Start-ups 
 

Job-ID: 70517/22 | Abteilung: Technology | Arbeitszeit: 10 bis 19 h pro Woche (nach Wunsch und Absprache) | Befristung: zunächst 6 Monate 
| Eintri ttsdatum: so ba ld wie mögl ich |  Vergütung nach den Richtlinien des Landes Brandenburg über die Arbeitsbedingungen von 

wissenschaftlichen und s tudentischen Hilfskräften | Arbeitsort Wi ldau 

Unterstütze das renommierte Team eines internationalen Forschungsinstituts bei der Ausgründung HyPhoX! Unser 
patentierter photonischer Sensor untersucht Flüssigkeiten auf Viren, Giftstoffe, Bakterien oder Proteine und liefert 
Ergebnisse in Echtzeit und vor Ort. Er ist bereit für die Massenproduktion und kann unter anderem in der 
Lebensmittelanalytik, Hygiene- und Umweltüberwachung eingesetzt werden. Wir haben das High-Tech-Knowhow – 
und jetzt benötigen wir dein BWL-Wissen und deine engagierte Mitarbeit, um fit für den Markt zu werden. 

Die Position: 

Als ein Mitglied des HyPhoX-Gründungsteams um die Physiker Prof. Dr. Andreas Mai und Dr. Patrick Steglich trägst du 
zum Aufbau eines High-Tech-Start-ups bei. Zu deinen Aufgaben gehören die Businessplanerstellung für das zu 
gründende Unternehmen sowie die Entwicklung einer Markteintrittsstrategie für unseren photonischen Biosensor. 
Deine Unterstützung ist außerdem gern gesehen bei Markt- und Wettbewerbsanalysen, im Projektmanagement, bei 
strategischen Entscheidungen und bei der Gestaltung der Preispolitik . Ein internationales Team von vier 
Wissenschaftler*innen freut sich auf dich. Flache Hierarchien und gegenseitige Unterstützung sind uns in der 
Zusammenarbeit wichtig. Wir sehen Vielfalt an Perspektiven als einen großen Vorteil und wir streben ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis in unserem Team an.  

Dein Profil: 

Du verfügst über einen Bachelor-Abschluss in BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen und bist derzeit im BWL- oder 
Wirtschaftsingenieurwesen-Master-Studium oder einem vergleichbaren Studiengang. Du bist am Thema 
Unternehmensgründung interessiert und hast bereits Erfahrung mit Markt- und Wettbewerbsanalysen. Idealerweise, 
aber nicht zwingend, hast du Erfahrung im Marketing und Vertrieb. Außerdem bist du ein Teamplayer. Wir suchen ein 
Teammitglied, das in der Lage ist, seine eigene Arbeit zu strukturieren und eine gut organisierte und systematische 
Arbeitsweise in die Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen einzubringen. Notwendig sind dabei ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten in deutscher und in englischer Sprache. 

Unser Angebot: 

Arbeite in einem anspruchsvollen, multinationalen Umfeld, das dir hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem dynamischen und jungen High-Tech-Start-up bietet. Es erwarten dich spannende Aufgaben zur strategischen 
Planung und Umsetzung rund um den Aufbau eines Unternehmens. Du hast die Chance, deine Gründungserfahrung 
mit hochspezialisierten Spitzentechnologien von internationalem Ruf zu machen. Du bist dabei als wissenschaftliche  

https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/forschungsnachrichten/forschungsnachrichten-single/newsdetails/leibniz-gruendungspreis-2021
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Hilfskraft in der Forschungsgruppe Si-Photonics in der Abteilung Technology am IHP angestellt. Dein Arbeitsort ist aber 
ganz überwiegend der Campus der TH Wildau, mit der das IHP ein Joint Lab betreibt. Nach erfolgreicher Gründung und 
Abschluss des Studiums bietet das Start-up die Möglichkeit, beruflich direkt einzusteigen, zum Beispiel im Marketing 
und Vertrieb. 

Es ist uns wichtig, die individuellen beruflichen Entwicklungen sowie die persönlichen Bedürfnisse unserer 
Mitarbeitenden zu unterstützen, indem wir flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum ortsungebundenen 
Arbeiten anbieten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird bei uns großgeschrieben.  

Das IHP ist TOTAL E-QUALITY-zertifiziert für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf und verfolgt 
aktiv die Gleichstellung aller Geschlechter und aller Personengruppen. Wir fördern die berufliche Entwicklung von 
Frauen und fordern sie nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerbende, die nach den oben 
genannten Kriterien qualifiziert sind, werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Bewerbung:   

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular. 
 
Für weitere Informationen zur Position wenden Sie sich gern an Herrn Dr. Patrick Steglich:  
career@ihp-microelectronics.com. 

https://www.ihp-microelectronics.com/fileadmin/pdf/job-offers/2022_ID_70316_22_en_.pdf
https://www.ihp-microelectronics.com/de/karriere/stellenangebote/online-bewerbungsformular?job=70517/22#c977
mailto:career@ihp-microelectronics.com

