
 
 

 

 

Die Linnaeus Kompetenzzentrum Hanf gGmbH bietet Studierenden die Möglichkeit eines studentischen Prakti-

kums (Pflichtpraktikum) in verschieden Aufgabenbereichen an. Die Einsatzmöglichkeiten innerhalb des gemein-

nützigen Forschungsinstituts variieren nach dem Stand deiner Ausbildung und nach den hochschulrechtlichen 

Bestimmungen. 

Das Linnaeus Kompetenzzentrum Hanf 
ist ein neu gegründetes, gemeinnütziges Unterneh-
men mit Sitz in Zittau, das sich mit der Erforschung und 
Bildung rund um die Klimapflanze Hanf beschäftigt. 
 
Mit Anwendungsforschung, Produktentwicklung, Zer-
tifizierung und Berufsbildung arbeitet das Forschungs-
institut an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Industrie daran, die Pflanze wieder als wertvolle und 
nachhaltige Rohstoffquelle für vielfältige industrielle 
Anwendungen nutzbar zu machen. 

Hanf (Cannabis Sativa L.) 
ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der 
Welt. Dadurch bindet sie hohe Mengen an CO2 und ver-
bessert beim Wuchs sogar die Bodenqualität um sich 
herum.  
 
Die Bestandteile der Pflanze lassen sich vielfältig nut-
zen: die Samen für Nahrung, die Blüten für Medizin, die 
Schäben als Baustoff und die Fasern für so ziemlich al-
les andere, von Textilien über Dämmstoffe bis hin zu 
Plastik und Naturfaserverstärkten Kunststoffen.  

 

Was bieten wir? 
- Lerne bei und mit uns die Vielseitigkeit der Nutz-

pflanze Hanf kennen, dem Rohstoff der Zukunft 
- Interdisziplinäre Arbeit in Projektteams zu konkre-

ten (Forschungs-) Projekten 
- Vielfältige Aufgabenbereiche 
- Nachhaltigkeitsorientierung 
- Büro am Zittauer Markt 
- Mentorische Betreuung und persönliche Weiter-

entwicklung auch z.B. für Bachelor- oder Master-
arbeiten 

 
Die Arbeitsweise im Linnaeus Kompetenzzentrum 
Hanf ist von Praxisorientierung geprägt. Derzeit ist es 
dem Institut jedoch noch nicht möglich, ein Prakti-
kumsentgelt zu bezahlen. 
 
Unsere Arbeitsbereiche sind so vielfältig wie unser 
Ausgangsmaterial. 

Aufgabenbeispiele: 
 
- Mitwirkung am Aufbau eines Forschungsinstituts 
- Mitwirkung an der Verwaltung, Weiterentwicklung 

und Optimierung von Projekten 
- Organisationsentwicklung 
- Mitwirkung an Marktstudien und wirtschaftlichen 

bzw. sozio-ökonomischen Analysen 
- Fundraising (öffentlich & privat) 
- Entwicklung von nachhaltigen Geschäfts- und Fi-

nanzierungsmodellen 
- Entwicklung von Bildungsformaten 
- Entwicklung von Produkten und Produktionsfor-

maten 
- Veranstaltungsmanagement 
- Netzwerke & Kooperationsmanagement 
- Medienarbeit/Soziale Medien, Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, Grafikdesign, Web-Design, Illustra-
tion 

 

Das suchen wir: 

Forschende, Techniker:Innen, Künstler:Innen, Entwickler:Innen aus unterschiedlichen Studiengängen mit Inte-

resse an der Förderung der Nachhaltigkeit, hoher Eigeninitiative sowie positiver Lebenseinstellung und motivier-

tem Engagement. Erzähle uns in deiner Bewerbung, was du gerne machen möchtest. 

Wenn du dich angesprochen fühlst und dich die Tätigkeit bei uns reizt: 

Schreibe uns eine kurze Bewerbung. Warum interessiert dich das Thema Hanf? Gibt es schon konkrete Bereiche 

mit denen du dich befassen möchtest? Das Ganze muss nicht länger als eine Seite sein. Schicke das zusammen mit 

deinem Lebenslauf und der Immatrikulationsbescheinigung an: 

wirkung.entfalten@kompetenzzentrum-hanf.org und wir vereinbaren möglichst bald ein Kennenlerngespräch. 

 

„VON DER BIB IN DIE PRAXIS“ 
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The Linnaeus Competence Center Hemp offers students the possibility of a student internship (compulsory in-

ternship) in different areas of responsibility. The possibilities of employment within the non-profit research insti-

tute vary according to the level of your education and according to the regulations of higher education. 

 

The Linnaeus Competence Center Hemp 
is a newly founded, non-profit company based in 
Zittau, which is engaged in research and education 
around the climate plant hemp. 
 
With applied research, product development, certifica-
tion and vocational training, the research institute is 
working at the interface between science and industry 
to make the plant usable again as a valuable and sus-
tainable source of raw materials for a wide range of in-
dustrial applications. 

Hemp (Cannabis Sativa L.) 
is one of the fastest growing plants in the world. As a 
result, it binds high amounts of CO2 and even improves 
the soil quality around it as it grows. 
 
The plant's components can be used in a variety of 
ways: the seeds for food, the flowers for medicine, the 
shives as building material and the fibers for just about 
everything else, from textiles and insulating materials 
to plastics and natural fiber-reinforced plastics.  

 

What do we offer? 
- Get to know with us the versatility of the useful 

plant hemp, the raw material of the future 
- Interdisciplinary work in project teams on con-

crete (research) projects 
- Diverse areas of responsibility 
- Sustainability orientation 
- Office at the Zittau market 
- Mentoring and personal development, also e.g. 

for bachelor or master theses 
 
The way of working at the Linnaeus Competence Cen-
ter Hemp is characterized by practical orientation. At 
present, however, it is not yet possible for the institute 
to pay an internship salary. 
 
Our areas of work are as diverse as our source material. 

Task examples: 
 
- participation in the development of a research in-

stitute 
- participation in the management, development 

and optimization of projects 
- organizational development 
- participation in market studies and economic or so-

cio-economic analyses 
- fundraising (public & private) 
- development of sustainable business and financ-

ing models 
- development of educational formats 
- development of products and production formats 
- event management 
- networks & cooperation management 
- media relations/social media, press and public rela-

tions, graphic design, web design, illustration 
 

 

What we are looking for: 

Researchers, technicians, artists, developers from various fields of study with an interest in promoting sustainabil-

ity, a high level of initiative, a positive attitude towards life and motivated commitment. Tell us in your application 

what you would like to do. 

If you feel addressed and the job with us appeals to you: 

Write us a short application. Why are you interested in hemp? Are there already concrete areas you would like to 

deal with? The whole letter of application does not have to be longer than one page. Send it together with your 

CV and the matriculation certificate to: 

wirkung.entfalten@kompetenzzentrum-hanf.org and we arrange as soon as possible a meeting to get to know each 

other. 

„FROM THE LIB TO PRACTICE“ 
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