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✁✂✄✁☎✆✝✁✆ ✞ ✟✠✁✡✆☛☛✆☎ ✞ ☞✌☛✝✍✆✝✎✆☛✏✡✑✒✆✑
✓✔✕✖✗✘✙✚✖✛
✜✢✣✤✥✦✤✧✦✣★✩✪✫✦✪

✬✦✭✮✪✤✯✭✮✦ ✰✯✯✤✯✱✦✪✱✤✪✲✬✦✭✮✪✤✯✭✮✦✳ ✰✯✯✤✯✱✦✪✱ ✴✵✳
✶✮✦✧✤✦
Eberswalde ( Überregional )

❁❂❃❄❅❆❇❈❄ ❉❃❄❊❊❄❋❂●❍❍■❏❇❄❈❑●❋❅❄❋ ▲❂❅❍ ▼❄◆❄❇❑●❋❅ ❖❂❃●P ◗❘❙❚❯❙❱❚◗❲
Im Polizeipräsidium Land Brandenburg, Landeskriminalamt, Abteilung
Kriminaltechnisches Institut sind zwei Stellen als
Technische Assistentin/Technischer Assistent für Chemie
befristet für die Dauer eines Jahres zu besetzen.
Der Dienstort ist Eberswalde.

✷✸✹✺✻✼✽✾✺✽✼✿✽❀
Vorbereitung und Durchführung von messtechnischen Analysen an
chromatografischen Analysegeräten für alle Substanzarten im Bereich der
Chemie, selbständige Auswahl der anzuwendenden Methoden je nach
vorliegender Situation
Aufbereitung des Spurenmaterials für die analytischen Untersuchungen
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❄❉❉❏❇❑❊❊❏▲▼❆◆❂❆■❖❋P❅◗❂❅❖❘❋❙■◗❂❊❏❋❂❇❇❂❚❂▼◗❘❅❙❊❉■■■

(Besichtigung, Isolation von
Analyseproben, Dokumentation) von Betäubungsmitteln (Toxikologie)
Protokollierung und Auswertung der messtechnischen Analysen
Durchführung und Überwachung der ordnungsgemäßen Lagerung und
Verwaltung der Asservate und Vorgänge sowie Gerätewartung

✁✂✄☎✆✝☎✞✁✟✝✁
✠✡☛☞✌✍✎ ✏✑✒✡☛✓✎☛✔✑✕✎✑✖
abgeschlossene Berufsausbildung Chemisch-technische/r Assistent/in mit
staatlicher Anerkennung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben

✠✌✗✘✍✙✗✘✎ ✏✑✒✡☛✓✎☛✔✑✕✎✑✖
Erfahrungen in der Bedienung und Betreuung chromatographischer und
spektroskopischer Geräte (RFA, Röntgendiffraktion, EDX, GC, GC/MS) sowie im
Umgang mit Office-Programmen sowie speziellen Steuer- und
Auswerteprogrammen im instrumentellen Gerätebereich

✏✔✚✎☛✒✌✗✘✍✙✗✘✎ ✏✑✒✡☛✓✎☛✔✑✕✎✑✖
✛✜✢✣✤✥✦✜✧★✩✧✪✦✜ ✫✬✭✮✣✢✢✜★✯✣✤✛✜✤ ✰✱✭ ✲✭✳✜✧★✜✤ ✧✴ ✪✦✜✴✧✢✪✦✜✤ ✵✮✳✬✭
✶✜✮✴✰✷✦✧✛✸✜✧★
✹✱✦✭✜✭✢✪✦✜✧✤ ✥✜✭ ✺✩✮✢✢✜ ✻
✼✝✽✝☎✾✞✁✟ ✆✝☎ ✿✾✝❀❀✝
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 9 TV-L bewertet.
Das Polizeipräsidium sieht seine besondere Verpflichtung in der Einstellung
behinderter Menschen. Daher werden diese bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Der Hinweis auf eine Schwerbehinderung in der Bewerbung ist
wünschenswert.
Bewerbungen von Frauen werden besonders begrüßt.
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❯❳■❨❩■❯❨❳❬ ❳❯❑❭❬
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Eine Teilzeitbeschäftigung ist aufgrund des kurzen Befristungszeitraumes nicht
möglich.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis
zum 13.07.2018 an das:

Polizeipräsidium Land Brandenburg
Stabsbereich Personal
Kaiser-Friedrich-Str. 143
14469 Potsdam.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Kolitsch unter der Telefonnummer
0331-283-3314 gern zur Verfügung.

Mit der Bewerbung erklärt sich die Bewerberin/der Bewerber damit
einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Falle einer erfolglosen
Bewerbung für die Dauer von mindestens drei Monaten aufbewahrt werden.

Sofern Sie die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie
bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen, werden nicht
berücksichtigt.
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