
 

 
 

Der Deutsche Verband Unabhängiger Prüflaboratorien e.V. (VUP) ist der 

Zusammenschluss der in Deutschland tätigen privatwirtschaftlichen 

Laborunternehmen. Er vertritt die Interessen der dynamischen Branche und bietet 

Service für alle privatwirtschaftlichen Laborunternehmen, die für Kunden aus der 

Wirtschaft sowie für staatliche Institutionen Sicherheit und Qualität von Produkten und 

Schutzgütern unabhängig prüfen, messen, analysieren und testieren. 

Der Verband mit Sitz in Berlin möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position 

eines 

Senior-Experten (m/w/d) mit Leitungsfunktion 

für die Koordination und Steuerung der fachlichen Expertise und Themen des 

Verbandes neu besetzen. 

Ihre Aufgaben 

• Sie identifizieren im Dialog mit unseren Mitgliedern und koordinieren mit unseren 

Gremien branchenrelevante Themen und Projekte und arbeiten diese für 

unterschiedliche Stakeholder auf.  

• Sie erarbeiten in Verbindung mit den verschiedenen Expertisen der Gremien des 

Verbandes Stellungnahmen, Empfehlungen, Fachvorträge und generieren 

Branchenstudien und Umfragen.  

• Sie vertreten in Kombination mit der Geschäftsführung die Interessen der 

Mitgliedsunternehmen bei Ministerien, Behörden, Verbänden sowie anderen 

staatlichen und nicht staatlichen Organisationen. 

• Sie wirken aktiv mit bei der internen und externen Kommunikation und entwickeln 

Veranstaltungs- und Weiterbildungsformate für die Mitglieder. 

• Sie bringen sich aktiv ein bei der Gestaltung unserer Verbandspolitik bis in die 

europäische Ebene hinein und sind offen für die Weiterentwicklung der 

Digitalisierung des Verbandes und seiner Mitglieder. 

• Sie vertreten die Geschäftsführung auch im Binnenverhältnis und leiten 

Fachgremien des Verbandes. 

 



 

 

Ihr Profil 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise: Natur-, Ingenieur- oder 

Wirtschaftswissenschaften 

• Berufs- und (erste) Führungserfahrung in einem Laborunternehmen oder einer 

Institution, die sich mit Themen der Laborbranche befasst 

• Motivation und Beharrlichkeit, die Weiterentwicklung einer wichtigen 

zukunftsorientierten Branche zu begleiten 

• Freude am Umgang mit Menschen und deren unterschiedlichen Meinungen und 

Interessen zusammenzuführen 

• Erfahrungen in Gremienarbeit, idealerweise in einem Verband, Verein oder einer 

politisch-öffentlichen Einrichtung, sind von Vorteil 

• Sicherheit in der deutschen und der englischen Sprache in Wort und Schrift 

Wir bieten Ihnen 

• Eine Tätigkeit in einem fachlich anspruchsvollen, vielfältigen und 

abwechslungsreichen Themenfeld. 

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld, das von Offenheit, Fairness und Spaß an der 

Arbeit geprägt ist. 

• Eine eigenverantwortliche und leitende Tätigkeit in einem kleinen agilen Team mit 

flachen Hierarchien. 

• Ein Einarbeitungsprogramm, das Sie mit den facettenreichen Aufgaben des 

Verbandes vertraut macht. 

• Einen Arbeitsplatz, verkehrsgünstig in der Mitte von Berlin gelegen und gerne auch 

im Homeoffice. 

• Eine attraktive, positionsgerechte Vergütung. 

Kontakt 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 

möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 01.04.2021 ausschließlich per E-Mail: 

Deutscher Verband Unabhängiger Prüflaboratorien e.V. 

bewerbung@vup.de 

 

Für Rückfragen:  

Tel.: +49 30 5557240-29 

mailto:bewerbung@vup.de?subject=Bewerbung

